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Opet unb !^rama.

^tpeiter unb britter %äl

S>a$ 6i^attf)>iel unb Das 9Befen

ber

bramatif<|en iDii^tfunft.

5ll§ Scffing in feinem „Soofoon" fic^ bemühte, bie

©renken ber SHc^ttunft unb SKoIerei aufgufud^en unb ju bejeid^-

uen, l^attc er bie 2)i(^t!un[t im 9luge, bie felbft bereits nur nod^

Od^ilberci toax. @r gel^t öon 9SergIeid^§= unb Orenjlinien auS,

bie er ätoifd^cn bem ^loftifdEien Bilbtoerfe, »eld^eS im§ bie ©jene
be§ 2j)be§!am^)fc§ SaoJoonS barjleHt, uiü) ber (S(i^überung giei^t,

toeld^e SSirgüiuS in feiner „^nei§", einem für bie Seftiire gc-

fd()riebenen (ipo§, öon berfelben ©gene entttjirft. SSertt^rt Sef'

fing im Saufe feiner Unterfud^ung felbft ben ^op^otit^, fo :^at

er babei »iebcrum nur ben literorifdien @o^!^oSe§ im ©inne,

tpie er üor un§ ftcf)t, ober, »enn er ha§ lebenbig aufgefil^rte

trogifdie ^njhoer! be§ S)i(|ter§ felbft in ha§ Sluge fafet, fteUt

er bie§ untoüHürlid^ aud^ aufeer oöem SSergleid^ mit htm 9Ser!e

ber Söilbl^auerei ober SlJlalerei, »eil nid^t ha^ lebenbige tragifd^e

^nfthjerf biefen bilbenben Mnften gegenüber begrenzt ift, fon-

bern biefc gu itnem gel^olten, if)rer fümmerlid^en ^atni Haii)

if)rc notttjcnbigcn (Sd^ranfcn finben. Überall ha, wo Seffing

ber ^id^tfunjl ©renken unb <3d^ran!en ju^eift, meint er nid^t

SRit^atb aSaflnet, ©ätntl. @(f)tiften. V.-A. IV. 1



£)pet unb 3)rama:

bo§ unmittelbor §ur 2lnjd)Quung gebrad^te, finnlid^ borgcfteHte

brQmottfd)e ^unftiüer!, haä in \iä) olle 3Jlomente ber bil*

benben Äunft nad) f)öd^fter, nur in i{)m erreid^barer gülle bcr*

einigt unb au§ jicf) erft biejer ^nft ^öf^ttt Hlnftlerifdie Seben§^

möglic£)!cit gugefü^rt ^at, fonbern ben biirftigen iobe^fdEiatten

biefe§ ^n[ltt)er!e§, ba§ erjätilenbe; fdlilbernbe, nidit an bie (Sinne,

fonbetn an bie @inbilbung§!raft \xä) ifunbgebenbe Siteroturge»

bid^t, in tt)el(i|em bieje ©inbilbunggfroft gum eigentlid^en barftellen-

ben %altox gemad)t hjorben mar, ju bem fid) ba0 @ebid)t nur on-

regenb bertiielt.

©ine \oiä)t !ünftUd^e tunft eneidfjt irgenbhjelc£)e SBir*

hing allerbingg nur bur^ genauefte SSeobad^tung bon ©renken

unb (Sd)ran!en, ttjeil fie jorgfom barouf bebac^t fein mu^, burcE)

borfid)tigfte§ Sßerfof^ren bie unbegrenzte ©inbilbungSfraft, bie ftatt

il^rer bie eigentUifie S)arftenerin §u fein I|at, bor jeber auSfd^toei»

fenben ^ernjirrung p hetücäjxen, um fie bagcgen auf ben einen

gebrängten ^un!t t)inäuleiten, in njeld)em fie ben beabfid^tigten

©egenftanb fid) fo beutlic^ unb beftimmt toit möglidE) üorsuflcHen

öermag. Sin bie @inbilbung§!raft einjig nienben fid^ aber alle

egoiftifc^ bereingelten Mnfte, unt) namentlid^ aud^ bie bübenbe

^nft, bie bo§ h)id)tigfte 9J?oment ber ^unft, bie SSenjegung,

nur burcE) ben 'Appell an bie ^tjantafie emtöglid^en fann. 2lUe

biefe Mnfte beuten nur an; ttjirflic^c 3)arftenung ttörc

i^nen aber nur burd) ^nftgebung an bie Uniöerfität ber Äunft*

em^fänglid)!eit be0 SKenfd^en, burd^ SJütteüung an feinen boß*

lommenen finnlidien £)rgoni§mu§, nidjt an feine ©inbilbungä*

fraft möglid^, benn ba^ n)ir!Iid£)e ^nfttoerf erzeugt fid^ eben nur

burd) ben ^ortfd)ritt au§ ber (Sinbilbung in bie SBir!Iid^!eit, h(3

ift: ©innlid^feit.

Seffing§ reblid)e§ ^emü^en, bie ©renken jener getrenn*

ten ^nftarten, bie eben nid^t mz^x unmittelbar barfteüen, fon=

hexn nur nod) fd)ilbern fonnten, gu bejeid^nen, toirb nun l^cut*

gutage öon benen auf ha^ ©eiftlofefte mifeberftanben, bcnen

ber unge^^eure Unterfc^ieb gtoifd^en biefen fünften unb ber

eigentlid) h)irfltd)en tunft unbegreiflid^ bleibt, ^nhtm fie

immer nur biefe einzelnen, an fid^ für bie unmittelbare to*
ftellüng o!^nmäd)tigen, tunftarten bor 2lugen l^oben, lönnen fie

natürlid^ bie 2lufgabe jeber berfelben — unb fomit (roic fie wä^
nen muffen) ber ^nft übcr^au^it — nur barein fe^cn, ba^ jo



Dag ©dtouf^tel unb bog SBefen bet btamattfd^en ^Hd^tfunft. 3

ungcftött toic mögltci) bic ©d^HJterig!eit übertounben werbe,

ber @inbübung§froft burd^ ©d^ilberung einen fejlen STnl^oIte-

|)un!t ju geben; bie SOlittel ju biefer ©d^überung i|äufen,

!ann \t^t rid^tig bie ©d^überung nur öertoirren, unb bie ^]^n«=

tojie, inbem \it burd^ SSorfül^rung ungleid^et ©d^ilbemng§mittel

beöngftigt ober gerftreut luirb, bon ber ©rfaffung be§ ©egenftan^

be§ nur ablen!en.

9leinl^eit ber ^nftart wirb bal^er bo§ erfte ©rforbemig

für i^re SScrftänblid^feit, wogegen SKifd^ung ber Äunftarten

biefe SSerftänblid^Ieit nur trüben !ann. ^n ber %at iann un§

nid()t§ SSerwirrenbeg üorfommen, al§ Wenn ä- ^- ^er 2JlaIer

jcinen ©egenftanb in einer S3ewegung barfteüen wollte, beren

©dtjübcrung nur bem ^d^ter möglid^-ift; bolßomnten wiber=

wärtig erfd^eint un§ aber gar erft ein ©emcilbe, in weld^em bie

SSerje be§ S)id^ter§ einer ^erfon in ben SJhtnb gefd^rieben finb.

SGBenn ber S^hijüer — b. ^. ber abfolute S^htfüer — gu malen

öerfud^t, jo bringt er Weber 3Jhiftf nod^ ein ©emölbe gu ©tanbe;

wollte er aber bie Slnjc^auung eine§ wirHid^en ©emälbeS burd^

feine SJlufif begleiten, fo bürfte er fidler fein, i^a^ man Weber

bo§ ©etnölbe nod^ feine SD'Zufi! berftel^en würbe. 2Ser fid^ bie

SSereinigung aller Mnfte gum ^nftwerfe nur fo borfteHen !ann,

oI§ ob barunter gemeint fei, bai^ g. S5. in einer @emcilb(?galerie

unb gwifd^en aufgefteUten ©tatuen ein ©oet^efd^er 3loman üorge=

lefen unb bagu nod^ eine SSeet^obenfd^e ©^mp^onie borge»-

\pielt Würbe*, ber ^at aUerbingS red^t, wenn er auf Sren«
nung ber Mnfte befielet unb e§ ieber einzelnen gugewiefen

laffen will, wie fie fid^ gu möglid^ft beutlid^er ©d^überung il^rcä

®egenftanbe§ berl^elfe. 2)a§ aber bon unfern mobernen ^ft^e^

tüem aud) hai S)rama in bie Kategorie einer ^nftart ge»

ftellt, unb al§ fold^e bem ^d^ter al§ befonbereS Eigentum in bem
©inne gugef^jrod^en wirb, tai^ bie ©inmifd^ung einer anberen

* ©0 in ber %at ftellen fid^ finbifd^^-Huge. ßiteraten bog öon mir
bejetd^nete „bereinigte Äunftloerf bor, toenn fie bieg für einen Slft beg
„ttjüften ^urd^einanbcriuerfeng" aller Äunftarten onfe^en ju möfien
glauben, ©in föd^fifd^er Äritifer finbct ober aud) für gut, tncinen SlpeU an
i>ie ©innlid^Iett alg groben „©enfuaügmug" aufäufaffen, morunter er

notüxUdö Söaud^gclüfte berftanben toiffen toiU. — Man Iann ben SSIöbfinn
biefer ^ft^ettler nur burd^ it)re lügnerifdie 3tbfid§t erfiären.



Dpcr unb 3)ratna:

Äunft, tt>ie ber SJlujif, in boSfcIbe ber ßntfc^ulbigung 6e=

bürfte, !eine§tt)eg§ aber ofö gcrcdjtfexttgt angufel^en jet, ba§ l^ei^t

au§ ber Sefjingfdien Definition eine ^onfequenj jiel^en, üon beren

SSered^tigung in biefer nid^t eine <BpViX bor^onben ift. 2)iefc Seute

fe^en ober im Drama nic£)t§ anbereS, olö einen Siteratur-

gttjeig, eine ©ottung ber Diditlunft toit 9?oman ober Se^rgc-

hi6)t, nur mit bem Unterfc^iebe, ba^ jene§, onftott 6Io| gelefen,

bon berj(^iebenen ^erfonen au^menbig gelernt, beflamiert, mit &t-

ften begleitet unb öon 2t|eaterlam^3en beleuchtet toerben foll. ^xi

einem auf ber SSül^ne bargefteHten Siteraturbräma »ürbc fid) eine

SKufi! oUerbingg foft ebenfo berl^alten, al§ ob fie gu einem aufge-

[teilten ©emälbe üorgetragen hjürbe, unb mit Siedet ift hcSjtt bo§

fogenannte äl'Jelobrama oI§ ein ®enre unerquidKid^fter @e-

mifd^ti^eit öerworfen ttjorben. Diefc§ Drama, ba§ unfre fiitero-

ten einzig im (Sinne l^aben, ift aber ebenfo menig ein iotf^reS

Drama, afö ein tlobier* ein Drd)efter, ober gar ein ©änger-

perfonal ift. Die ©ntftei^ung be§ £iteraturbrama§ berbon!t fiö|

gong bemfelben egoiftifdien ©eifte unfrer allgemeinen ^nftent^»

»idflung, mie ba§ Älabier, unb an ii^m mill id^ biefcn @ang in

Mrje red)t beutlid) mad^en.

*S)cS ältefte, äd^tefte unb fd^önfte Drgan ber SRufü, ba§ Organ,

bem unfre SSRufi! aöein i^r Dafein oerbantt, ift bie menfd^*

lictie (Stimme; am natürlid^ften mürbe fie burd^ ba§ S5Ia§*

inftrument, biefe§ mieber burd^ ba§ ©atteninftrument
nad^geal)mt: ber ft|mp:^onifd£)e 3wf<iwiwien!Iang eine§ DrdE)efter§

bon S5Ia§= unb ©treidfiinftrumenten marb mieber bon ber Drgel

nadt)geat)mt; bie unbe^iIfKd)e Orgel aber enbUd^ burd^ \)a§ leicht

^anb^abbore ^laöier erfe^t. Sßir bemer!en f|ierbei sunäd^ft,

^Qü^ ia§ urf^rünglidie Organ ber 9Jhtfi! oon ber menfd^Iid^en

©ämme bi§ §um ^labier §u immer größerer 9lu^brutf§Iofig!eit

f)erabfan!. Die ^nftrumente be§ Ord^efter§, bie ben (Bpiady

laut ber Stimme bereits öerloren i^atten, üermod^ten ben menfd)^

IidE)en %on in feinem unenblirf) mannigfaltigen ürd) Iebl)aft med)'

feinben 2lu§brud§oermögen nod) am genügenbften nad^jual^men;

bie pfeifen ber Orgel !onnten biefen 3;on nur noc^ nad| feiner

* Sine SSioIine jum Äloöier gefptelt, öermifc^t fid^ ebenfowenig mit

biejem ^nfttumente, irie bie SD'iufil gu einem fiitetaturbtamo fid^ mit

biefem oetmifdien rtiütbe.



©aS ©d^auf^Jtct unb ba§ SScfen bct bramattfd^cn 2)td^thtnft. 5

3ettbaucr, nid^t aber tnel^r nad^ [einem toed)[eInben Slu^brudc

feftl^alten, bi§ enblid^ iic^ Maöter felbji biefen 2:on nur nod^ an»

beutete, feinen hjirflidien ^öt^er aber ber ©el^ör^jl^antafie fid^

ju benfen überlief, ©o l^aben njir im ^labier ein $jnftrumcnt,

joeId)e§ bte ajlnji! nur no^ fd^ilbert. SSie fam e§ aber, ha% ber

ajiufüer fid| enbüd^ mit einem tonlofen ^jnftrumentc begnügte?

3lu§ feinem anbren ©runbe, oI§ um allein, gang für fid^,

ot)ue gemeinfame§ gwf^^iwtticnhjirfen mit anberen, fid) SOihtfi!

mod)en gu fönnen. ^e menfc^Iidie ©timme, bie an unb für fid^

nur in ^erbinbung mit ber (Bpxaä^e fid^ melobifd) funbgugeben

vermag, ift ein ^nbibibuum; nur ha§ übereinftimmenbe 3^*

fommenmir!en mel^rerer fold^er ^nbiöibuen bringt bie f^mpl^o*

nifc^e |>armonie l^erüor. i)\t S3Iaä« unb ©trcid^inftrumcnte

ftouben ber menfd^Iid^en ©timme aud| barin nod^ nai^e, ba^

aud) itinen biefer inbiöibuelle &^axaltei gu eigen blieb, burd)

ben jebeä Don ilinen eine beftimmte, menn aud) nod^ fo reidjgu

mobuUerenbe 0angfarbe befa^, unb gur ^erborbringung ^ar*

monifd^er S33ir!ungen jum ebenfalls gemeinfamen 3iifömmen-

wir!en genötigt mar. ^n ber d^riftlid^en Drgel maren bereits

olle biefe lebenbigen ^ttbibibnalitäten in tote ^feifenregifter

Oereii^t, bie auf ben befel^Ienben S^aftentritt be§ einen unb un-

teübaren ©^ielerS i^re med^auif(^ l^erborgetriebenen (Stimmen

5ur ©I|re ®otte§ erlauben. 2luf bem ^abiere enblid) fonnte ber

;i^irtuoS of)ne bie SSeiPfe irgenb eines anbern (ber Drgel-

fpieler l^atte nod^ beS S3äIgetreterS beburft) eine iXn^oH)! bon

Ho^fenben |>ämmern gu feiner eigenen ®^re in S3emegung fe|en,

benn bem ßw^örenben, ber an einer tönenben SKufü fid^ nid^t

me:^r p erfreuen l^atte, blieb nur nod) bie S3cmunberung ber

3ertig!eit beS 2;aftenfd)Iäger§ gur S5ead)tung übrig. — Sßal^r-

lid), unfre gange moberne Äunft gleid^t bem ^abiere: in i^r

berrid^tet jeber einzelne ha§ 3Ber! einer ©emeinfam!eit, aber

leiber eben nur in abstracto unb mit bollfter 2;onIofig!eit! ^m^
mer — aber feine SJlenfd^en! —

Sßßir moMen nun t)a§ Siteraturbrama, in t)a§' unfre ^ftt|e-

lüer mit fo ^uritaniftifdiem §od)mute ber t)errlid) atmenbeu

Mufi! ben Eintritt berf^erren, bom ©tanb;pun!te beS tIabierS *

* Wirt gilt e§ ioo'^tlirf) nic^t bebcutungäloS, hai^ berienige Älaöiet^

üirtuoS, bct in unfern Sagen noc^ jeber ©eitc I)in bie äufierfte ©|)i§e beg



D^er unb ^tQtito:

au§ rti(ftüärt§ bi§ auf ben Utf^rung biefeS ^abierS bcrfolgen,

unb — toaS gut e§? — tüir treffen cnblid^ auf ben lebenbigen

menfd^ttdien Qpxa6)ton, bex mit beut ©efangtone ein

unb ba§felbe ift, unb ol^ne ben tt)ir tueber ^labier nod^ ßiteto=

turbrama !ennen tt)ürben. —

I.

J)a§ moberne 2)rama l^at zweierlei Urf^irung: einen natüt-

Hd^en, unfrer gefd)ic£)tiid^en ©ntwidHung eigentümlidtien, ben
ffioman, — unb einen frembartigen, unfrer ©ntttJidHung burc^

9flefIejion aufge:|)fro^ften, ba§, nad) ben mifeüerftanbenen Siegeln

be§ SlriftoteIe§ aufgefaßte gried)ifd^e S)ramo.

2)er eigentlid)e ^ern unfrer ^oefie liegt im 9floman; im

©treben, biefen ^ern fo fd^madEtiaft toie möglid^ gu mad^en, finb

unfre S)ic^ter mieberljolt ouf fernere ober naivere Ißad^al^mung

he§ gried^ifdien 2)ramo§ berfallen. —
®ie I)ö(i)fte S3Iüte bc§ bem ütoman unmittelbar entf^run*

genen 2)rama§ {)aben wir in ben ©c^auf:pielen be§ ©f)a!e=

f^eare; in hjeitefter Entfernung üon biefem ^ama treffen Wir

auf beffen boIHommenften ©egenfa^ in ber „2;rag6bie" be§ ffta^

eine, g^iftfißn beiben (Snb^3un!ten fd^toebt unfre ganjc übrige

bramatifc!)e Literatur unentfdjieben unb fd^wanfenb l^in unb l^er.

Um ben ©^aralter biefeS unentfdiiebenen ©d^hjanfenS genau ju er^

fennen, muffen h)ir un§ etttjaS näl^er nac^ bem naturlid^en Ur=

f^runge unfer§ 5)ramal umfel^en.

SSenn tüix feit bem ©rlöfd^en ber gried^ifc^en ^nft un§

im ©ange ber SBeltgefd^ic^te nad^ einer ^nft|)eriobe umfel^en,

beren toit un§ mit (Stoljj erfreuen ttJoUen, fo ift bie§ bie ^eriobe

ber fogenannten „Ütenoiffance", mit ber njir ben SluSgang be§

SSitUüfentumeä lunbtat, ba^ ber SSunbermann beS Äfobicrg, Sifät,

gegentoättig mit fo louci^tbottct ©nctgie bem töncnbcn Drd^eftet unb,

gleid^fom butd^ bicfeS Dtd^efter, ber leoenbigen menfd^Iid^ert ©timme fic^

jutoenbct.



^a§ ©d^auflnct unb ba§ SBefen ber bramatifd^cn SJid^tfunfl. 7

gjHttelalterS unb ben SSeginn ber neueren 3eit bejeid^nen. |)ier

firebt mit »al^rer 9fttcfen!raft ber innere SJienfd), fidfi gu du^em.

S)er ganje ©äl^rung^ftoff ber njunberboren SKifc^ung germanifc^

inbibibuellen §eroentume§ mit bem ©eifte be§ römijd^'fatl^oli*

äijierenben ®]^riftentume§ brängte jid^ üon innen nacf) au|en,

gleii^fam um in ber ^ujserung feines äöefen§ ben unlösbaren

inneren (Sfntpel Io§ ju »erben. Überall äußerte fic^ biejer 2)rang

nur als Suft pr (S(|ilberung, benn unbebingt ganj unb gar jid^

jelbft geben !ann nur ber SDIenfd), ber im inneren gonj mit fic^

einig ift: baS »ar aber ber Mnftler ber Sienaijjance ni(|t; biefer

erfaßte boS ^u^ere nur in ber S3egierbe, bor bem inneren S^^^'
'{palte ju fliel^en. <Bpxaä) ficf) biefer S^rieb am er!enntli(i)ften nad^

ber 0äd^tung ber bilbenben fünfte l^in auS, \o ift er in ber

2)i(^tung nid^t minber erfid^Üid^. S^htr ift gu beachten, ba^, wie

bie siWalerei fic^ gu treuefter ©d^ilberung beS lebenbigen SRenfd^en

angelaffcn l^atte, bie 2)id^t!unft fid^ bon ber (5d£)ilberung bereits

fd^on jur ^arftellung wanbte, unb ^toax inbem fie bom 9f{oman

äum ®rama borfd^ritt.

^ie ^oefic beS SJttttelalterS ^atte bereits baS erjäl^lcnbe

©ebid^t ^erborgebradit unb bis jur l^öd^ften S3Iüte enttoidelt.

S)iefeS ©ebid^t fdjilberte menfd)Iidt)e §anblungen unb SSorgönge,

unb bereu behjegungSboöen 3uf<iutmen]^ang, in ber SÖSeife, »ie

öfinUd^ ber SRaler fid^ bemüht, bie d^arolteriftifd^en SRomente

foldjer ^anblungen unS borjufüi^ren. ®aS SSermögen beS ^d^*
terS, ber bon ber unmittelbaren, lebenbigen S)arfteUung ber

.•panblung burd^ toirHid^e SDtenfdien abfa:^, toar aber fo unbe=

grenjt, als bie (SinbübungSftaft beS SeferS ober ^u^örcrS, an

bie er fid^ einzig »anbte. ®iefeS SSermögen füi^Ite fid^ p ben

ouSfd^toeifenbften Kombinationen bon Sßorfällen unb Sofolitäten

um fo mel^r beranla^t, als fein @efid)tS!reiS fid^ über ein immer

anfd^njeüenbereS ^Uleer au^en borgel^enber |>anblungen ber=

breitete, toie fie eben auS bem ©ebaren jener abenteuerfüd^tigen

3eit l^erborgingen. S)er SOienfd^, ber in fid) uneinig mit fid^ felbfl

toar, unb im Äunftfd)affen bem ^i^ief^jalte feines inneren ent=

fUel^en tooüte, — toie er ^ubor bergebttd^ fid^ gemüht ^atte, biefen

3ttjief^att felbft fiinftlerifd^ p betoältigen *, — füllte ni^t ben

^rang, ein beftimmteS etUjaS feines i^^^cren auSjuf^jred^en,

* ^enfen n»ir an bie eigentltd^e dfiriftlid^e ^oefie,



8 Opei unb ^lanttt :

jonbcrn bicjcS (Stiro^ bielmel^r erft in ber 5lu§enh)ctt ju fitd^cn:

er jcrflreutc \\ä) getotjfennafecn nad^ innen burd^ toilligfteS ©t-

foffen aüeg bon ber Slufeeniüelt i^m SSorgefül^rten, unb je man-

nigfaltiger unb bunter er biefe ©rfd^einungen ju mifd^en ber*

ftanb, beftö jid^erer burfte er eben t>tn untbüßürlid^en ^totd

innerer ß^tftreuung ju erreid^en fjoffen. 2)er 3Rei|ier biefer lie»

benStoürbigen, aber aller 3nnerHdE)!eit, alle§ ^afte§ ber ©eele ent-

bel^renben Äunft hjar Slriofto,

^^e toeniger aber, nad) ungeheuren Sluöjd^njeifungen, biefe

fc^immembeu ©emölbe ber ?ß^antafie ben inneren SOtenfd^en toic*

berum §u jerftreuen bermoc^ten, je met)r biefer SJienfd^ unter bem

2)ructe ;poUtifd^er unb reügiöfer ©eloaltfamleiten jur Äraftan*

ftrengung eine§ ®egenbrudCe§ au§ feinem inneren SSefcn felbft

gebrängt n?urbe, befto beutttd^er erfennen wir aud) in ber bor-

liegenben '2)id^tunggart ba§ (Streben au§gef;prod^en, ber SKaffc

be§ bielartigen ©toffeS bon innen ]^erau§ §err p toerben, feiner

©eftaltung einen feften SUiittelpunlt gu geben, unb biefen SJlittel-

puntt atö 5ld^fe be§ ^nfttoerfeä au§ ber eigenen 5lnfd^auung,

ou§ bem feften SSolIen eine§ @tttja§, in bem fid^ hoä innere SBefen

au§f^rid)t, §u entnel^men. S)iefe§ @tma§ ift ber @ebärung§|ioff

ber neueren 3cit, bie 95crbid§tung be§ inbibibuellen SöefcnS gu

einem beftimmten fiinfüerifd^en SBoIIen. .2lu§ ber ungel^eurcn 2Raffe

ber äußeren ßrfd^einungen, mie fie borl^er bem ^d^tcr fid^ nid(|t

bunt unb bielartig genug barftellen !onnten, hjerben nun bie unter

fid^ berhjanbten S3eftanbteile gefonbert, bie 3RannigfoItigfeit ber

aJiomente gur beftimmten ^eid^nung be§ föf)ara!ter§ ber ^anbeln-

ben bcrbid^tet. SSie unenblic^ hjid^tig für alle Unterfud^ung be§

3Befen§ ber ^nft ift e§ nun, ba^ biefer innerüd^e 2)rang be§ 2)id^*

ter§, mie mir e§ beutlid^ bor un§ feigen, fid£) enblid) nur baburd^ ju

befriebigen bermodjte, ha^ er aud^ gur beftimmteften ^ufeerung

burdf) bie unmittelbare S)arfteUung an bie ©inne gelangte, mit

einem SBorte, ha^ ber 9loman gum S)rama mürbe! 2)ic

S3emältigung be§ äujgeren <3toffe§ gur ^nbgebeung ber inneren

Slnfd^auung bon bem SBefen biefeS (Stoffen fonnte nur bann ge-

lingen, menn ber ©egenftanb felbft in überjeugenbfter SSirflid^leit

ben ©innen borgefü'^rt iburbe, unb bieg mar nur im S)roma

gu ermöglid^en.

^a§ S)rama be§ ©t)afef^eare ift mit boUfter ^Rot-

menbig!eit au§ bem Seben unb unferer gefd|id|tlid^en ®ntm,idflun0
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l^eröotgcgangcn: feine @d^ö|)fung toat fo au§ ber Sßatur untrer

iid^ttunft bebingt, tote t^a^ %xama ber ßiAinft gan^j natur-

gemäß au§ ber SBefrtebigung ber SSebürfniffe geboren werben

ioirb, bte baä ©]^a!ej:pearef(^e %xama angeregt, noc^ nid^t aber

geftiUt ^at.

(St|a!efpeore, ben tt)ir unö l^ter immer im SBereine mit

jeinen SSorgängern unb nur al§ beren ^aupt beulen muffen,

üerbidjtete ben erjätilenben SJoman jum ®rama, inbem er i^n

gewiffermaßen für bie ^arfteßung ouf ber ©d^aubül^ne überfe|te.

5)ie öorl^er bon ber rebenb ergäl^Ienben ^oefie nur gefd^überten

nienfd^Udien ^anblungen liefe er nun üon toitHid^ rebenben SJlen-

jd^en, bie für bie 3)auer ber 2)arfteIIung in SluSfel^en unb ©ebörbe

mit hen barjuftcllenben ^erfonen be§ 9fiomane§ fidt) ibentifijicr-

ten, 9luge unb Dl^r gugleid^ borfül^ren. ©r fanb l^iergu eine @(|au=

bül^ne unb (Sd^auf:|)ieler bor, bie bi§ bal^in afö unterirbifd^ ber-

borgene, l^eimlid^ aber immer nod^ fortriefeinbe Queßaber be§

tüirHid^en SSoß§funftmer!e§ bcm 9luge be§ i)id^ter§ fid^ entzogen

I)otten, bon feinem fel^nfüd^tig fud^enben S3Ude cüber fd^neU entbedtt

würben, al§ bie fHoi i{|n §u il^rer Sluffinbung trieb. S)aä

e^aro!teriftifd^e biefer Sßoßgfd^aubül^ne toar aber~ bafe bie <5d^au-

fpteler, bie bal^er fid^ aud£| borjug§meife fo nannten, auf i^r

bem 5luge, unb abfid^tlid^ gerabe faft nur bem Sluge fidEi mit-

teilten, ^xt ^rfteUungen auf freiem 1|5Ia|e bor ber ttjeit^in

auggebeiinten äJlcnge !onnte lebiglid^ foft nur burd^ bie @e*
bnrbe mirfen, unb in ber ©ebärbe f:pred^en fid^ beutlid) eben

nur ^anblungen, nid^t aber — fobalb bie ©^rad^e fei|It — bie in-

neren SDtotibc biefÄ §anblungen au§, fo ha^ bc^ <Bpkl biefer

2)Qtftener feiner S^iatur nad^ ebenfo bon grote§!er, maffenl^aft ge-

I)äufter ^anblung ftro^te, al0 ber SfJoman, beffen gerftreute SBiel-

ftoffigleit ber S)id^ter eben äufammengubrängen fid^ bemühte, ^er
2)id^ter, ber biefem S5oß§fd^auf:pieIe gufa^, mußte finben, ha^ aus

9J?ongeI einer üerftänblid|en k>pxa6)t biefeö gu eben ber unge-

I)euerlid^en 35iell^anblid^!eit gebrängt fei, tt)ie ber eräät)Ienbe 9to-

inanbid^ter burd^ bie Unfä]^ig!eit, feine gefd^ilberten ^erfonen unb
Vorgänge toirflid^ barguftellen. @r mußte ben @d^auf^)ielem gu-

J^ufen: „@ebt mir eure SSül^ne, id^ gebe eud) meine 9fJebe, fo ift

uug beiben gel^olfen"!

Sir feigen nun bom ^id)ter gu ©unften be§ S)rama§ bie

^oßgfd^aubüi^ne gum 2:i^eater berengen. ©ang fo mie bie ^an*
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lung jelbft burcf) beutlic^c Darlegung ber Söetoeggrünbc, bie fic

l)etöorrufcn, gu Beftimmten lüid^tigften SD^omenten berfelöen ju»

fammengebrängt njerben mu^te, [teilte fic^ bie 9^oth)enbig!eit

i|etouä, oud) ben (Bä)aup\a^ äufamntenäubtängen, unb ^mar

namentlich ou§ 9?üdfi(i)t auf ben 3ufc^auer, ber nun nid^t mel^r

blo^ fd^auen, jonbern aud) beutlid) l^ören jollte. Sie auf ben

9fiaunt, '^otte fid) biefe SSefc^ränhing aud^ auf bie 3eitbauer be§

bramatifdjen (5^iele§ auSgubetinen. 3)ie ERtifterienbü^ne be§

3KitteIaIter§, auf- »eitern Singer ober auf freien ^Iä|en unb

©trogen ber ©täbte aufgefc£)Iagen, bot ber berfommelten 9SoI!B*

menge eine tagelang, ja, — toie »ir nod) l^eute e§ erfal^rcn, —
meijrere Sage lang bauernbe^ (Sd)auf|)iel bar: ganje |)iftorien,

boüftänbige £eben§gefd)ic^ten hjurben aufgefül)rt, au§ toeld^en

bie ah" unb gutoogenbe ^ufd^auermaffe naö) Söelieben für it)rc

(S(i)aulu[t fid) av^toäijim !onnte, tt)a§ i^r haä (Se^enStoertejlc

erfd)ien. ©old^' eine Sluffüi^rung mar "oa^ üollftänbig entfljred^enbe

©eitenftüdE ber ungeheuer bunten unb bielftoffigen ^iftoricn beä

aJiittelalter^ felbft: gerabe fo Iaröent)aft (i)arafterIo§, ol^ne ollc

inbiöibueüe Seben^regung, {lölgern unb grob jugefd^nitten moren

bie bielfjanbelnben ^erfonen biefer gelefenen ^iftorien, wie

bie ^arfteller jener §ur @d)au gebradf)ten. 2lu§ benfelbcn

©rünben, bie ben S)idE)ter beftimmten, bie |)anblung unb ben

<Sd)au:pIa| ^u Oerengen, I)atte er fomit oud^ bie 3ßiti><iiißi^ ber

5luffü:§rung äufammenjubröngen, meil er feinen ^ufd^öucm nid^t

mei)r S3rud)ftüdfe, fonbem ein in fid) abgefd^IoffeneS ®anje§ bor=

fütjren mollte, fo ha^ er bie ^aft ber ^ä^ig!eit be§ Qu^ä^coiti^,

einem borgefül^rten feffeinben ©egenftanbe feine ungeteilte Sluf*

merffamfeit fortgefe^t juploenben, §u feinem 'SRa^\täb für bie

3eitbauer biefer §luffüt)rung madjte. 5)a§ ^nftmer!, bo3 nur

an bie ^tjantafie api)eniert, mie ber gelefene Üioman, fann in

feiner Mitteilung fid) Ieid|t unterbredjen, toeil bie ^l^antofie

fo miniürlidier 9?atur ift, ^a^ fie feinen anberen (SJefe|en, afö

ber Saune be§ B^tf^^Ö^ get)ord)t; mai aber bor bie (Sinne tritt,

unb biefen mit überjeugenber, unfel^Ibarer S5efttmmt^eit fid^ mit*

teilen miK, f)at nid)t nur nad^ ber ©igenfd^aft, %ät)ic^dt unb

natürlid^ begrenzten ^aft biefer (Sinne fid| ju rid^ten, fonbem

fid^ i:^nen aud} bollftänbig, bon ^o^f bi§ ju %u% bon 9lnfong

big ju (Snbe, borjufüfjren, menn e§ nid)t, burd^ :pUJpd^e Unter*

bred)ung ober UnboIIftönbigfeit feiner SSorfü^rung, gur not=
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tocnbtgen ©rgänjung eben nur lieber on btc ^l^antafie, au§ ber

e§ jid^ gerabe an bie Sinne wanbte, ci}j:penieren »ill.

^t eines blieb auf biejer berengten aSil^ne nod^ gänjlid^

nur ber ^fiantafie überlofjen, — bie 2)arfteIIung ber ©jene
felbft, in ineldier bie 2)arftener ben Io!aIen ©rforberniffen ber

.^anblung gemö| auftraten. %eppx(i)t untl^ingen bie SSül^ne; bie

^nfd^rift einer leicht ju njed)felnben 2^fel geigte bem 3uf^ttuer

ben Drt, ob ^alaft, «Strafe, SBalb ober f^elb, an^ ber aB ©jene
gebad)t »erben follte. %m6) biefen einen, ber bamaligen S3ü]^=

nerthtnft no(i( unumgänglid^ nötigen Stppell an bie ^l^antafie,

blieb im 3)rama bem buntftoffigen 9tomane unb ber öiel^anb=

lid^en ^iflorie nod^ 2;or unb %üx offen. f^üi^Ite ber 2>i(J)ter,

bem e§ bi§ ie|t immer nur nod^ um bie leibHd^ rebenbe 2)ar^

fteüung be§ SRomane§ gu tun toar, bie S'tottoenbigfeit einer

naturgetreuen S)arftenung aud^ ber umgebenben ©gene nod^

nid^t, fo lonnte er bie StottoenbigJeit, bie barpftellenbe |)anb=

lung in nod^ immer beftimmterc S5egrcnpng ber toid^tigften

aKomente berfelben äufammengubröngen, aud^ nid)t entpfinben.

SßJir feigen l^ieran mit erfid^tlid^fter ®eutlid)!eit, mit gur boH^^

enbetjlen ©eftaltung be§ ^nftttjer!e§ einzig bie entf^eibenbe

9tottt)enbig!eit l^inbrängt, bie bem Sßefen ber ^nft gemä^ ben

fünftler befttmmt, au§ ber ^^antafie fid^ an bie ©inne §u »en-
ben, bie ^l^antafie au§ ifjrer unbeftimmten SÄtig!eit burd^ bie

©inne gu einer feften, berftänbniSboIIen 3Bir!fam!eit §u ber*

mögen, ^efe, aUe ^nft geftoltenbe, ba§ ©treben be§ ^nft*
Ier§ einzig beftiebigenbe, Sf^othjenbigleit erloäd^ft un§ nur au§

ber S5eftimmtl)eit einer uniöerfeH finnlid^en 5lnfd£)auung: finb

toir aU i^ren Slnforberungen boüfommen geredet, fo treibt aud^

fie un§ gum boIHommenften Äunftfd^affen. ©l^a!ef|)eare, ber

bie eine SiZottoenbigfeit ber naturgetreuen S)arftenung ber um-
gebenben ©jene nod£) nid£)t em^fanb, unb batjer bie SSielftoffig*

feit be§ bon il^m bramatifd^ betianbeften 9floman§ gerabe nur

fo toeit fid^tete unb jufammenbrängte, al§ bie bon if)m entpfun*

bene 9^otttjenbig!eit eine§ berengten ©dE)aupIa|e§ unb einer be=

grenzten 3citbauer ber bon toirHid^en SJlenfd^en bargefteßten

|)anblung e§ ertieifd^te, — ©t)a!ef:pcare, ber innerl^alb biefer

©renken |)iftorie unb 9?oman ju fo übergeugenb d^arafteriftifd^er

Sßal^rl^eit belebte, ha^ er §um erften SKale 2Kenfd^en bon fo

mannigfaltiger unb braftifd£)er ^nbibibualität barftellte, hjie nod^
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fein %i(i)kt üor if)nt c§ üennod)t l^atte, — bicfet ©'^olel^jcotc

ift »uc^töbeftott)e«tger tu jetnen, buxd^ bic eine bejcid^nctc Siiot-

h)eubig!eit nod^ uic^t geftolteten, 2)romen ber ©runb unb ber

3lu^angg))un!t einer beif^jiellojen SSertüirrung in ber brama»

tij^c^en Äunft über gtoei ^olirl^uuberte l^tuburd^, h\ä auf unjcre

XüQC, geworben.

2)em 9?omane unb bem lofen ©efüge ber ^iftorie ttjar im

©l^afej^jearejd^en 2)rama, h)ie id) midi au§brü(fte, eine 3;üre

offen gelaffen hjorben, burdfi bie fie nad) S3elicben au§» unb ein*

gelten !onnten: biefe Sure ttjar bie ber ^l^antofie überlaffenc

'2)arfteUung ber ©gene. SSSir Werben nun fel|en, t)a^ bie l^ierouS

etüfte{)enbe SSerwirrung gang in bem ©rabe üortoärt§ fti^ritt,

aB biefe Sure bon anberer ©eite l)er auf ba§ SWidfid^tälofcftc

gugefd^Iagen worb, unb bie gefii^Ite 3RangeIl^aftig!eit ber ©jene

lüieberum pi millfürlidjen ®emaltfam!eiten gegen boS lebenbigc

^^roma fclbft trieb.

üöei hen fogenaunten romonifd^en 9f?ationen ®uro^a§, unter

benen bie fd^ranlenlofe 5lbenteuerlic^feit be§ — alle germani*

fc^en unb romanifc^en Elemente bunt burdieinanber toerfenben

— 9iomane§ am toUften gewütet l^atte, war aud^ biefer 9iomau

am unfät)igften gur i)ramatifierung geworben. 3)cr i)rang, au§

ber longentrierten $jnnerli(f)!eit be§ menfd^Mjen SBefcnS l^erau^

bie bunten ^u^erungen ber früijeren ^3()antaftifd^en Saune ju 6c*

ftimmten, beutlidjen ©rfc^einungen ju geftalten, gab fidi boräüglid^

nur bei htn germanif^en Sflationen fttnb, bie bcn tnncrli^en

Slrieg be§ (5Jewiffen§ gegen marternbe äußere ©a^ungen gur

;)roteftantif(^en Sot mad)ten. 2)ie romanifd^en ^Rationen, bic

äu^erücfi unter bem ^oä)t beg Ä'at^oIiji§mu§ berblicben, erleid*

ten fid^ fortwdfirenb in ber 9(?id)tung, nac^ weld^er fie üor bem

inneren unlösbaren 3ttJief^ölte nad^ au^en l^in flol^en, um bon

au^en ^er — wie id) mid^ gubor auSbrüdte — nad^ innen fid^

gu gerftreuen. S)ie bilbenbe ^nft, unb eine S)id^t!unft, bie —
afö fd^übernbe — ber- bilbenben bem SBefen, wenn aud^ nid^t

ber ^u^erung nad), gleid^!am, finb bie eigentümlid^en, öon

au^en l^er gerftreuenben, feffcinben unb ergö|cnbcn ^njle biefer

Stationen.

33on feinem :^eimifc^en SSoIföfd^auf^iele wanbte fid^ ber ge*
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bübetc ^Udkntx unb f^i^nsofe* ab; in feiner rollen ©infolt

unb %oxmio\iQUii erinnerte e§ i^n an ben ganjen SBuft be§

SDWttelalterS, ben er eben tt)ie einen fd^toeren, beangftigcnben

Jraunt bon fid^ abgufc^üttcln bemül^t »ar. 2)ogegen ging er auf

bie l^iftorifd^c SBurjel feiner ©:prad|e guriuf, unb toäpc gunäd^ft

avä römifd^cn 2)id^tcm, ben Hterarift^en JRad^ol^mem ber @rie-

d^en, fid^ Sfeufler oud^ für haä 2)rama, ^ er §ur Unter^oltung

ber fein erlogenen üomel^men SSelt ofö @rfo| für \>Qä nur nod^

tm ^öbel ergö^enbc SSoIföfd^auf^jiel borfü^rte. SRoIcrei unb

3trct|iteltur, bie ^auptfünfte ber romanifd^en 0ienaiffancc, l^atten

ta§ Sluge biefer bome^men SBelt fo gefd^madtooll unb ju fold^en

^Inf^jrüd^en miggebilbet, ha^ taS rol^e mit Xeppi^m beringte

SSrettgerüft ber brittifd^en ©d^aubü^nc il^ nid^t bö^agen fonntc.

9fl§ ©d^au^Ia^ toarb in ben ^aläften ber f^ürftcn ben ©d^u-
\pitUm ber ^irad^tboöc ©aal angenjiefen, in wcld^em fie mit ge-

ringen SOfiobiftfationen il^re ©gene l^ergufteEen l^atten. ©tabilität

ber ©gene »arb al§ ma^gebenbeö §auj3terforberm§ für t>a^

gange S)rama feftgeftellt, unb l^ierin begegnete fid^ bie angenom-

mene ®efd^mat!§rid^tung ber bomel^men SBelt mit bem mobemen
Urfprunge be0 i^r borgefüt)rtcn SDrama§, ben 9flegeln t>t^ Strifto«

tcle§. 2)er fürfüid^e ^uf^^auer, beffen Sluge burd^ bie bilbenbe

tunft gu feinem öomel^mften Drgane ))ofitiben ®enu^inne§ ge=

madfjt toorben toar, liebte e§ nid^t, gerabc biefen ©inn binben

gu foüen, um ber ^l^antafie, ber gefi(|t§lofen, ü)n unterguorbnen,

unb gh)ar um fo hjeniger, al§ er grunbfci|Iid^ ber Erregung ber

unbeftimmten, mittelalterlid^ geftoltenben ^l^antafie au§mid^. @§
ptte i^m bie 9)?öglic£)!eit geboten hjerben muffen, bie ©gene, bei

ieber SBeranftaffung be§ 3)rama§ gum SSed^fel berfelben, bem
©egenftanbe getreu mit malerifd^er unb ;plaftifd^er ©enouigfeit

borgeftellt gu feigen, um biefen SBed^fel felbft geftolten gu Jönnen.

* 3)a \ä) leine ©efd^id^te be§ mobemen S)tamog fc^retbe, fonbetn
in ber ©nttoidlung beäfelben, meinem S^^^ flemöfe/ ^"^ benjenigcn gwei

.'i?au^tri(i)tungen nod^juttjetfen \)ahe, in meieren \iä) bie ©runböerfAteben-
l)eit jener (Snimidöunggtriege am beutlid^ften augf^jri^t, tjobe \ä) bog
ipanifd^c Sl^cater übergangen, weit in i'^m allein biefe oerfd^iebenen

^ege \xä) d^aralteriftifd^ freugen, woburrf) cg gtoar an fid^ unöerglcid&ttdt)

bebeutenb njtrb, für ung aber ntd^t ähjei fo entfd^iebene ©egenfä^e j^etaiig«

bilbet, toic fie, für alle neuere ©ntnjidlung be§ S)ramog ma^gebenb, in

(S^olefpeare unb ber frangöfifdtien Sragöbic öorliegen.
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SßoS j':päter bei ber äRijd^ung ber bramotifd^en Ülid^tungen er-

möglid^t tourbe, toar l^ier aber gar nid^t gu bcriangen nötig,

Joeil anbrerfeitg bie Slrtftotelifd^en Siegeln, nad^ bencn bicje§

fingierte ^rama fonftruiert tüurbe, aud^ bie (Sinl^eit ber ©jene p
einer loid^tigen SSebingung be^felben ntacEjten. ©erabe baä olfo,

toa^ ber dritte bei feinem organifdien ©d)affen be§ S)ramaä aus

innen aU öu^ereg i^oment nodf) unbeadt)tet Iie§, ttjarb ju einer

öon au^en i^er geftaltenben, S'Jorm für toä frangöfifd)c S)rama,

bog fo au§ bem 3Ked)oni§mu§ I)erau§ fid) in bo§ Seben l^inein p
fcnftruieren fud)te.

äBid^g ift e§ nun, genau gu bead)ten, hjie biefe äu^erlic^c

(Sinl^eit ber ©jene bie ganje Haltung be§ franjöfifd[)en 2)roma§

bal^in bebang, ba^ bie S)arftenung ber ^anblung faft ganj bon

biefer ©§ene au§gefd)Ioffen, unb bafür nur ber SSortrag ber Siebe

in i^x jugelaffen tourbe. ©ontit mu^e aud^ grunbfä|Ud^ ber

öon ^anblung ftro^enbe 9loman, ba§ ^joetifdie ©runbelentent

be§ mittelalterlid^en unb neueren 2cben§, bon ber 2)arftenung

auf biefer ©gene aulgefd^Ioffen bleiben, ba bie JBorfül^rung feinei

bielgliebrigen ©toffeg of)ne häufige SSertoanblung ber ©jene

gerabe§ttjeg§ unmöglid^ hjar. ^fo nid)t nur bie äu^erlic^e

%oxm, fonbern aud) ber gange 3ufd^nitt ber ^anblung, unb mit

i^m enblid^ ber ©egenflanb ber |)anblung felbft, mu^tc ben

SKuftern entnommen merben, bie für bie ^orm ben franjöfifd^en

©df)auf^ielerbid)ter beftimmt Ratten. @r mu^te §anblungen toäl^

len, bie nid)t erft bon it)m gu einem gebrängten SRa^c bra»

matifd^er S)arfteIIunggfä]^ig!eit oerbid^tet gu merben braud^ten,

fonbern foId)e, bie bereite §u einem foldfien SWa^e oerbid^tct üfim

borlagen,

9lu§ itjrer {)eimifdE)en ©age fjatte bie gried^ifdien Siragüer

fid) foldie ©toffe, aU ^öd^fte fiinftlerifd^e SSIüte biefer ©age,

oerbid)tet: ber moberne ®ramati!er, ber bon hen äufeerlid^en

Siegeln ausging, bie jenen ^d^tungen entnommen toorben waren,

fonnte ha§ ;poetifd)e SebenSelement feiner 3^it, \)(^ nur in ber

gerabegu umge!er:^ten SBeife ©I|a!efi)eare§ gu bemöltigcn toar,

nid^t §u ber 2)id^tig!eit jufammenbrängen, bafe e§ bem öu^crttd^

aufgelegten äJia^e entf:prod)en l^ätte, unb nid|t§ al§ bie — na*

türlid^ entfteHenbe SJadiafjmung unb SSSieberl^oIung icner

fd)on fertigen Dramen blieb il^m btf^er übrig, ^^n Slacineä

Tragödie l^aben mir fomit auf ber ©jene bie 9?ebe, l^inter ber
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©jene bie ^janblung: SSelueggrünbe mit babon abgelöfter unb

au^crl^olb berlegter SScmegung, SSoIIen ol^ne tonnen. Sole Äunft

worf fi(^ bälget aud^ nur auf bic ^ufeerUd^Ieit ber Siebe,

bie gang folgeriditig in ^^talien (bon njol^er ha§ neue ^nftgenre

ausgegangen toar) aud^ alSbalb fid^ in jenen mujüalijd^en SSpt-

trag öerlor, ben wir bereits umftänbü^er als ben eigentlid^en

gnl^alt beS D^jerntoefenS fennen gelernt l^aben. 2lud^ bie fran»

göfifdie Srag^bie ging mit Sf^ottoenbigfeit in bie D^er über:

©iutf f:prad^ ben n)ir!Uc^en ^nl^alt biefeS 2;rogöbienhjefen§ auS.

2)ie Dpti ttjar fomit bie borjeitige S3Iüte einer unreifen ^rud|t,

auf natürlidiem, fünftlid^em ^oben getoad^fen. SSomit tioä italie*

nifd^e unb frangöfifd^e ^rama begann, mit ber äußeren ^orm,

baju foH baS neuere 5)rama burd^ organifd^e ©nttoidHung auS

fici) l^erauS, auf bem SBege he§ 6:^a!efpearefd^en S)ramaS, erft

gelungen, unb bann aud^ erft »irb bie naturlid^e f^rud^t beS mufi«

falifc^en 5)ramoS reifen.

3wifc^en biefen glpei äu|erften ©egenfö^en, bem ©l^a!e*

fpearefd^en unb bem Stacinefd^en ^ama, eritjud^s nun aber

gunöd^ft hc^ moberne 2)rama ju feiner jtoitterl^aften,

notürlid^en ©eftalt, unb S)eutfd^Ianb njor ber S3obcn, bon

bem fid^ biefe f^rud^t nätirte.

|>ier beftanb ber romanifd^e tat^oKjiSmuS in gleid^er ©tärfe

neben bem germanifd^en ^roteftantiSmuS fort: nur würben beibe

in einen fo l^eftigen tonflüt miteinanber berwidEelt, ba§, un=

entfd^ieben wie er tro^bem blieb, eine natürlid^e ^nftblüte fid^

nic^t aus i^m entfaltete. ®er innerlid^e ©rang, ber fid^ bei bem
Söritten auf bie bramatifd^e S)arftenung ber ipiftorie unb beS dio'

moneS warf, blieb beim beutfd^en ^oteftanten im tjartnädftgen

Säemül^en, ben innerlid^en gtoief^jalt felbft innerlid^ gu fd^Iidti«

ten, fjaften. SBir l^aben einen Sutl^er, ber fid^ in ber ^nft
töo^I bis pr religiöfen ß^ri! er^ob, aber feinen ©^afefpeare.

^er römifd^fatl^olifdie ©üben fonnte jebod^ nie gu bem genial

Ieidf)tfinnigen SSergeffen beS innerlid^en 3wief:paIteS fid^ auf-

jdE)Wingen, in wel(|em bie romanifd^en S^Jationen fid^ gur bilben»

ben Äunft anliefen: mit finfterem ©mft bewad^te er feinen reli-

giöfen aSa'^n. äMtirenb gang euro:pa fid^ auf bie tunft warf,
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blieb S)eutj(i)Ianb ein finnenber S3arbax. 3lm hjos \i6) brau|en

bereits überlebt l^atte, flüd^tete \iä) nad| ^eutfd)Ianb, um in feinem

S5oben nod| ju einem Stod^fommer gu erbWl^en. ©nglif^e Äo-

möbianten, benen bie S)arftener ber @:^a!ef|)earefd^en 2)romeu

botjeim it)r S3rot entgegen i^atten, !amen naä) 2)eutfd^Ianb, um
bem SSoße i^re grote§! ))antomimijd^en 2;aj(j^enf|)ielereien bor»

gimiad^en: erft longe barauf, al§ aud) e§ in (Snglanb berblil^t

mar, folgte haä @^a!ef|jearefd|e 2)roma felbft na6); beutfd^e

@(ä^auf:pieler, bie öor ber 3ud[)t i^rer langtoeiligen bramatifc^cn

(öd^ulmeifter flol^en, bemäd)tigten fid) begfelben, um e§ für it|re

^oji§ ]^ergurici)ten.

SSom 6übcn I)er mar bagegen bie Dptx, biefer SluSgang

be§ romanifdien S)rama§, tiereingebrungen. S^r öomeljmer Ur-

fljrung au§ ben ^aläften ber fjüilieti empfai^I fie miebcrum beu

beutf(j^en f^ütften, fo bajs biefe f^ürften bie Dptx in 3)eutf<j^lanb

einfüiirten, mä^renb — moijlgemerft! — t>a^ ©^a!ef^jearefc^c

©(^auf^iel üon bem SSoHe eingei^olt marb. — ^n ber DJjer fteUte

fid) ber fgenifdien SDtanget^aftigfeit ber ©l^aJef^jearefdicn SSüi^nc

al§ bollfter ©egenfo^ bie üi):pigfte unb gefud^tefte iuSftattung

biefer ©gene entgegen. 2)a§ mufüalifciie 2)rama mar red^t cigent-

Ud) ein ©d^auf))iel gemorben, mä:^renb ta^ (B6)avi\pkl ein

§örf;piel geblieben mar. 2ßir :^aben I)ier nid^t me^r nötig, ben

(Sirunb ber fgenifd^=be!oratiben ^uSfdjmeifung im DJjemgenre gu

unterfud^en: bie§ lofe ®rama mar bon au^en !onftruiert, unb

bon aufeen f)er, burd) Suju§ unb ^rad)t, fonnte e§ aud^ nur

am Seben erl^alten merben. Sfhtr ift e§ midjtig, gu beobod^ten,

mie biefer fgenifdje ?prun! mit bem unerl^ört bunteften, auSgcfuc^t

monnigfaltigften SBed^fel fgenifd^er SSorfü^rungen an hc^ 3luge,

au§ ber bromatifd^en 9?id^tung l^erborging, in ber urfprünglid^

bie ®in^eit ber «Sgene afö S^orm aufgeftellt morben mar. SWd^t

ber 2)id)ter, ber, inbem er \>tn Sloman gum 2)rama gufammcn-

brängte, infomeit feine SSielftoffigfeit nod^ unbefd)rän!t Ue|, aB

er bie ©gene gu ii)ren ©unften burd^ ben 'äpptU an bie ^t^au'

tafie I)äufig unb fdjnell gu med^feln bermod^te, — nidf)t ber

2)id^ter tjat, um etmd bon biefem 'äppeü. an bie ^^antofic fid)

an bie SSeftötigung ber ©inne gu menben, ienen raffinierten äile*

d)ani§mu§ gur SSermanblung mirfUd^ bargeftellter ©jenen er-

funben, fonbern ba§ SSerlangen nod^ äußerlicher Unterhaltung

unb beren SBed^fel, bie bloße 5tugenbegierbe, f)at i^n !^erborge*
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braci^t. ^ättc btefcn 2tp|)arat ber ©id^tcr erfunben, fo müßten

wir oud^ annehmen, er ijaht bie Sf^otttjenbigfeit be§ l^cuifigen

(Sjenenwed^fefö au§ einer Stotwenbigfeit ber SBieIftoffig!eit be§

S)romo§ felbft ofö S3ebürfnt§ gefüp: ba ber S)i(i|ter, tote tutr

fa^en, bon innen t)erau§ orgonifd^ lonftruierte, loürbe bei jener

3lnnci5^me fomit betoiefen fein^ ba§ bie l^iftorieHe unb romaniiafte

SSielftoffigfeit ein nottoenigeS S3ebingni§ be§ S)rama§ jei;

benn nur bie unbeugfame 9?ottt)enbig!eit biefe^ S3ebingni(je§

ptte if)n baju treiben !önnen, bent S3ebürfniffe ber S5ieIftoffig='

!eit burd^ ©rfinbung eine§ fjenifc^en Wppaxate^ ^u entfprec^en,

burc^ toeld^en bie SSielftoffigfeit auä) oI§ bunte, jerftreuenbe

3SieIjeitig!eit [id^ äußern mu^te. ©erabe umgefel^rt tt)or c§ aber

ber %(dl (öf)a!ef^eare fit^Ite \iä) bon ber Stotttjenbigfeit ber

bromatifd^en 2)arfteIIung ber ^iftorie unb be§ diomaneä ge«

brängt; in bem frifd^en ©ifer, biejem S)range p entf|)red^en, tarn

in i^m haä @efü!^i bon ber 9toth)enbtgfeit oud) einer natlir«

getreuen S)arftcIIung ber ©jene nod^ nid^t auf; — ptte er nod^

bieje ^iotttjenbigfeit für bie boIHommen überjeugenbe 2)arftel=

lung einer brontatifdEien §anblung entpfunben, fo würbe er \i)x

burdi ein nod^ bei toeitem genauere^ ©id^ten unb bid^tcreS ^U'

fammenbrängen ber SSielftoffigJeit be§ 9fiomane§ §u entf:pred^en

gefud^t :^aben, unb gtoar ganj in ber SBeife, toie er bereite ben

©d^ouplol unb bie S^^^^outx ber ®arfteUung, unb i^rettoegen

bie SSielftoffigfeit felbft, gufammengebrängt :^atte. ®ie Unmög*
lic^feit, ben Sfloman nod£| enger gu berbid^ten, auf bie er l^ierbei

unfel^Ibar gefto^en todre, mü^te bann i:^n aber über hit ^atwc

be§ 9?omane§ bal^in aufgeHärt iiaben, bo^ biefe mit ber be§

S)rama§ in SBo^rl^eit nidEjt übereinftimme, eine ^ntbedung, bie

tüir erft madEien fonnten, afö un§ bie unbramatifd^e SSielftoffig*

Mt ber |)iftorie au§ ber S5erh)ir!Iid)ung ber ©jene gu

®efüt|I tarn, bie burd^ ben Umftanb, \)a^ fie nur angebeut et

ju toerben braud)te, ©^a!ef|)eore ben bramatifd^en 3floman einzig

ermöglichte. —
5)ie 9tottt)enbigfeit einer bem Drte ber ^anblung entf|)re*

d)enben S)arfteKung ber ©jene !onnte nun mit ber 3^^^ nid^t

ungefül^It bleiben: bie mittelalterlid^e SSü^ne mu^te berfd^toin*

ben unb ber mobernen ^Ia| mad^en. ^n ^eutfd^lanb »urbe fie

burd^ ben ©^orafter ber SSoIföfd^auf^ieHunft beftimmt, bie i^re

bromatifd^e ©runblage, feit bem ©rfterben ber ^affion^» unb

«ic^atböagner, ©ämtl. Schriften. V.- A . iv. 2
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EJltifterienf^tcIe, ebenfalls ber §i[torie unb bent ffiomam cnt*

nat)tn. ^m 3ett be§ Stufjdjltjungeg ber beutfdien ©c|ouf:pieKunft

— um bte 9}?ttte be§ öortgen Saf)rf)unbert§ — bübete biefe

©runblage ber, bent bonrnligon SSoßSgeifte entfpred^enbe, bür«

gerlt(i)e Sflontan. (5r ttjor unenblid^ gefügiger unb namentlid) bei

hjeitent toeniger reicE) an ©toff, aB ber {)iftorifd^e ober fagen=

l^afte Sftontan, ber ©{)a!ef^3eare öorlag: eine if|m entf;predE)enbe

2)arftenung ber loMen ©gene !onnte fomit auä) mit biel toe»

nigerem Slufföanbe tiergefteüt n)erben, aU e§ für bie <Sl^a!e=

f^jearefdje 2)ramatifierung be§ ?Romane§ erforberlici) getoefen

hjäre. 3)ie bon biefem ©d)aufpielern aufgenommenen ©l^ofe-

f:pearefd^en ©tüde mußten fid) na(f| jeber ©eite l^in, um für fie

barftellbar §u toerben, bie bef(f)rön!enbfte Umorbeitung gefallen

loffen. ^ä) übergef)e t)ier alle für biefe Umarbeitung ma^geben»-

ben ©rünbe, unb I)ebe nur ben einen, ben be§ rein fjenifd^en

©rforbemiffeS, f)erau§, loeil er für ben S^td meiner Unter»

fu^ung für ie|t ber tt)id)tigfte ift. ^ene (Sd)auf:pieler, bie erften

Überfiebler be§ (Sf)a!ef^eare auf ba§ beutfd)e Xfieater, berfutiren

fo reblic^ im ©eifte i'^rer Äunft, ba^ e§ i^nen ni(f)t einfiel, feine

©tücfe ettoa boburcE) auffü^rbor gu madien, ia% fie enthjeber ben

l^äufigen ©ä^nennjecfifel in i^nen burd) bunte SBerttjanblung i^rer

tt)eatralifc^en (Sgene felbft begleitet, ober gar i'^m ju Siebe ber

tüirüid^en S)arftenung ber (B^tne überl^aupt entfagt l^ätten unb

ju ber fgenenlofen mittelalterlid)en S3üf)ne jurütfgefel^rt Wären,

fonbern fie bel^ielten ben einmal eingenommenen ©tanb^juntt

itjrer ^nft bei unb orbneten if)m bie ©:^afef^earef(f)e SSielfjenig*

!eit infomeit unter, al§ fie untoid^tig bün!enbe ©genen gerabe§»

megS au§He|en, mid)tigere ©genen aber pfammenfügten. ©rft

bom ©tanb^untte ber Siterotur au§ gemal)rte man, tooS Ui

biefem SSerfa'^ren bom ©f)a!ef^earefc£)en äun^itotitt öerloren

ging, unb brang auf 2BteberI)erftenung ber urf^rünglid^en (5Je*

ftaltung ber ©tücfe aud^ für bie i)arftenung, für toeld^e man jwei

entgegengefe|te SSorfd)Iäge madite. S)er eine, nid)t aufgeführte

SSorfdjIag, ift ber Sierffdie. Sied, baä SßSefen be§ ©t)a!ef^eare=

fd^en 2)rama0 oollfommen erfennenb, berlangte bie S23iebcrl^er*

ftellung ber ©f)a!ef^earefd)en S8üt)ne mit htm Stp^jell an bie

$f)antafie für bie ©gene. i)iefe§ SSerlangen mar burc^au§ folge*

rid)tig unb ging auf ben ©eift be§ ©t)afef^earefd)en S)rama§

f)tn. Sft ein l^alber 9^eftauration§berfud) in ber @efd)id)te aber
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ftctö unfrud^tbar geblieben, fo f)ot fid) ein rabüoler bagegen bon

je al§ unmöglid^ erliefen. Siedf toar ein rabüolet 9f{eftaurator,

als foldier el^rentoert, ober o|ne (£influ|. — ®er gtoeite SSor*

fdf)Iag ging baf)in, ben ungel^euren Stpl^arat ber D:pernfjene gut

®arfteUung be§ (S:^alef|)earef(i)en 2)rama§ aud) burd^ getreue

|)erftenung ber bon t^m urfprüngliii) nur angebeuteten, l^äufig

tt)e(i)[elnften ©jene abzurichten. 9luf ber neueren englifdEjen SStt^ne

überlebte mon bie ©]^a!ef|jeorefd^e ©jene in allerrealfte S23ir!-

Ii(f)!eit; bie SKec^anif erfonb SBunber für bie \ä)mUe SSertoonb^

lung ber umftönblidift au§gefüt)rten S5ü^nenbe!orötionen: %xüp'

^enmärfdie unb ©d^Iadfiten tourben mit übenofc£)enbfter ®e*

nouig!eit bargeftellt. 3luf großen beutjdien Si^eatern ttjarb bie§

Sßerfotiren nad)geal^mt.

SSor biefem ©d^oufpiele ftanb nun ^rüfenb unb bertoirrt

ber ntoberne ©iditer. S)a§ ©^a!ef:pearej'd^e 2)rama l^atte al§ Site*

roturftüd auf i^n ten erf)ebenben ©nbrud ber öollenbetften

bic^terifdjcn ©in^^eit gemad^t; \o longe e§ nur an feine ^l^an*

tafie fid) gewenbet l^atte, »ar biefe üermögenb getoefen, ou§ ü)m

ein l^omtonifd^ abgefdiloffeneS S3üb fid^ gu entnetjuten, ta§ er

nun, bei (Srfiinung be§ ttjieberunt nottoenbig ertt)ad)ten SSer*

langend, biefe§ ^ilb burdE) bollftänbige ^orfteöung an bie (Sinne

bermirHid)t gu fe^en, pU^l\6) bor feinen 2lugen gänglid) fid) ber*

hjifc^en fc^. S)a§ öertoirfiidite S3üb ber ^^antafie l^atte it|m nur

eine unilberfa^bare SJiaffe bon 0teaIitäten unb 9l!tionen gegeigt,

au§ benen ha§ bertt)irrte Sluge ta§ ßJemälbe ber @inbilbung§*

!raft burd)au§ nic^t toieber prüdjulonftruieren bermod^te. 3^^^
§Quptrt)ir!ungen öu^erte biefe ©rfdjeinung auf it)n, bie fid| beibe

in ber ©nttäufd^ung über bie ©l^afef^^eorefdie Strogöbie !unb=

goben, 2)er S)id^ter entfagte bon nun an enttoeber bem SBunfd^e,

feine Dramen auf ber $8ül^ne borgeftellt p fe'^en, um \)a§i bem

©^afefpearefd^en ^roma entnommene ^ijantafiebüb ungeftört

nac^ feiner geiftigen 3lbfid)t mieberum nadijubilben, b. f). er

fd)rieb ßiteraturbramen für bie ftumme Seftttre, — ober er

toanbte fid^, um auf ber S8üf)ne fein ^fiantafiebilb :pra!tifd) gu

bertt)ir!Iid)en, me^r ober toeniger unn)ill!ürlid) ber reflefierten

©eftaltung be§ 3)rama§ ^Uf beffen mobernen Urf|3rung Wir in

bem, nad) ben SlriftoteUfd)en @in{)eit§regeln lonftruierten, anti=

üfierenben ^rama gu er!ennen f)otten.

SSeibe 3Bir!ungen unb 9lid^tungen finb bie geftaltenben SJlo-

2*
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tibc in bcn SBerfcn ber shjci bebcutenbftcn bromotifd^cn 2)ici^ter

ber neueren 3ctt, @oett)e§ unb ©(^iUerS, beten xö), fo toeit

e§ für ben Qtüed meiner Unterfuc^ung erforberlid^ ift, l^ier näf)er

gebenfen mu^.

©oef^e^ Saufbo^n al§ bromatifd^er 2)id£)ter begann mit

ber 2)ramotifierung eine§ bollblütig germanifdjen 9ftitterromon§,

be§ „@ö| öon S3erlid)ingen". 2)q§ ©i)a!ej^eoref(I)e Sßerfo^ren

tt)ar {)ier gan§ getreu befolgt, ber 9fJoman mit dien feinen aug=

fütjrlidien Bügen fo meit für bie S3üt)ne überfe|t, afö bie SSer*

engung berfelben unb bie 3ufammenbrängung ber B^itbauer ber

bramatifd)en 5tuffül)rung e§ geftatteten. ©oet^e traf aber bereite

auf bie ^üt)ne, auf ber ba^ 2otal ber |>anblung nad) ben (Sr-

forberniffen berfelben, ttjenn aud) xöi) unb bürftig, bennod) mit

beftimmter 3lbfid)t ^ur Xorftellung gebradit ttjurbe. 2)iefer Um*
ftanb öreanla^te ben 3)icf)ter, fein met)r öom literarifd^*, al§

fäenifd)=bramatifd)en ©tanb^junüe auS t)erfa§te§ ©ebidjt nad)*

träglic^ für bie toirüidie S)arfteUung auf ber S3ü^ne umzuarbeiten:

burd) bie le^te ®eftalt, bie i{)m au§ 9iüdfi(^t auf bie ©rforber-

niffe ber ©^ene gegeben mürbe, t)at ba§ @ebid)t bie f^rifd)e be§

9f?omane§ öerloren, o'^ne bafür bie bolle ^aft be§ 2)rama§ ^u

geminnen.

®oett)e n)ät)Ite nun für feine ^Dramen junäc^ft bürgerliche

3fiomanftoffe. 2)a§ ©l^araüeriftifdie be§ bürgerlichen 9lo*

maneS beftefjt barin, ba§ bie i:^m jugrunbe liegenbe §anb=

lung bon einem umfaffenberen 3ufammeni)ange ;^iftorifd)er |>anb=

lungen unb S3e§ie:^ungen fid^ bollftänbig lostrennt, nur ben

fogialen Sfäeberfdilag biefer gefd)id)tlid)en ©reigniffe aB bebin*

genbe Umgebung feftt)ält, unb innerl)alb biefer Umgebung, bie

im ©runbe bod) nur bie pr ^arbIofig!eit l^erabgebömpfte ffiü&

mir!ung iener t)iftorifd)en S3egebent)eiten ift, meift nad) gebieterifd)

öon biefer Umgebung auferlegten (Stimmungen, al§ nad^ inneren,

ju bolüommen geftaltenber ^u|erung befätjigten SSemeggrünben

fid) entmidelt. ^iefe §anblung ift ebenfo befd)rän!t unb arm,

al§ bie (Stimmungen, burd^ bie fie i)erborgerufen mirb, ol^ne ^rei=

l^eit unb felbftänbige ^nnerlid^feit finb. ^^re 2)ramatifierung ent*

\pxad) aber fomol^I bem geiftigen @efid)t§^un!te be§ ^ublifum^,

al§ namentlid) aud) ber äußeren 9KögIid^!eit ber fjenifd^en 2)or*
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ftellung, unb ^ioat bie§ tnfotoeit, afö auä biefer ärmlid|en |)anb-

lung nirgenbS SiJottoenbigfeiten für bie ^rafttfc^e ©genierung

i^erüorgingen, benen bieje nici)t öon borrt^etein ju entji;prcd^en

öermod^t l^ätte. 3Ba§ ein ®eift tote ®oe^e unter fold^en SBe«

f(i)rön!ungen biditete, muffen ttJtr fafi nur au§ ber öon il^m ge*

fül|Iten 9tottt)enbig!eit ber Unterorbnung unter getoiffe befd^rän^

ienbe SOfiajimen jur ©rmögltd^ung be§ 5)rama§ überhaupt, getot§

aber hjeniger al§ au§ einer freittjiüigen Unterorbnung unter ben

befdiränften ®eift ber ^anblung be§ biirgerlid^en 9ftomone§ unb

bie ©timmung be§ ^ublifum§, bie i:^n begünftigte, felBft ]^erbor='

gegangen anfeilen. 9lu§ biefer S3ef(|rän!ung erlöfte fic^ ©oetl^e

aber gu feffeüofefter ^ret^eit burd) glänjIid^eS Slufgeben be§ tt)irf=

U(i)en S3ü:^nenbramo§. S3ei feinem ©nttourfe be§ „f^^uft" l^ielt

er nur bie SSorteile einer bromatifdien Darlegung für ho^ £i*

teroturgebidit feft, bie 3JtögIid^!eit einer fjenifd^en Sluffü^rung mit

S(bfi(f|t gänglid^ au^er 9l^t laffenb. ^n biefem ©ebi^te fd^Iug

©oetl^e gum erften 3KaIe mit öoüem Öeiou^tfein ben ©runbton

be§ eigentlidien :poetifd)en Elementes ber ©egentoort an, ba§
^röngen be§ ®eban!en§ in bie SßirIU(i)!eit, ben er

fünftlerifd) aber nod) nid^t in bie SSir!Iid^!eit be§ ^amo§ er^»

löfen !onnte. §ier ift ber ©(f)eibepun!t bei mittelalterlid^en, bi§

äur (Seid)tig!eit be§ bürgerlid^en öerflad^ten ffiomane^ unb

be§ toirfiid^ bramatifc^en 6toffe§ ber Bu^J^ft- SOSir muffen
e§ un§ borbetjalten, auf bie ®:^ara!terifti! biefe§ ©d^eibepunftei

nöl^er eingugel^en; für je^t gelte un§ bie ©rfcitirung für toid^tig,

ba^ @oet:^e, auf biefem <5d^eibe^un!t angelangt, meber einen

tüirflic^en 9?oman, nod) ein mir!IidE)e§ S)rama §u geben bermodjte,

fonbem eben nur ein ©ebid^t, ta^ ber SSorteile beiber ©ottungen
nod) abftral^iertem !ünftIerifdE)em Wla^t geno|.

SSon biefem ©ebidtjte, ba§ toie eine immer lebenbig riefeinbe

Ouellaber fidt) burd^ hcß gange tünftlerleben be§ ®id^ter§ mit

geftaltenber -Anregung bal^ingiei^t, feigen mir t)ier ab, unb ber*

folgen @oet^e§ ^nftfd)affen immer mieber ba, too er mit er*

neulen S^erfud^en fid^ bem fjenifd|en S)rama jutoanbte.

SSon bem bramatifierten brügerlid^en ^Romane, ben er im
„©gmont" burd^ SluSbel^nung ber Umgebung bi§ gum Buf^ut*

mentiange toeitberjtoeigter !^iftorifd)er ajtomente bon innen l^er*

(iu§ gu feiner l^öd^ften ^ö:^e ju fteigern berfud^te, mar ©oet^c
mit bem ©nthjurfe gum „^uft" entfd^eben abgegongen: re^te
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ii)n nun nod) ta§ ^rama oI§ bollenbeifte Gattung ber Srtdit*

!unft, fo gejc^ot) bie§ namentlich burd^ 93etrad)tung beSfelben in

feiner öollenbetj'ten üinftlerifd^en f^orm. 2)iefe ^orm, bie ben

Italienern unb f^rangofen, bem ©rabe itjrer ^enntni^ be§ Sln=

tifen gemä^, nur a\§> äußere jlringenbe 9Zorm berftänblid) toar,

ging bem geläuterteren Solide beutfd)er g-orjcf)er a\§> ein h)efent=

Iid)e§ SJioment ber ^u^erung grie(i)if(i)en ßeben§ auf: bie SBärme

jener ^^orm bermod)te fie 3U begeiftern, oI§ fie bie SBärme biefe§

£eben§ ou§ feinen SDlonumenten feibft ]^erou§gefü{)It :^atten. S)er

beutfc^e S)i(i)ter begriff, to!^ bie einl^eitlid^e ^orm ber gried)ifd)en

2;ragöbie htm ®rama ni(i)t bon au|en aufgelegt, fanbern burcf)

ben einf)eitlid)en ^nfjalt bon innen l^erau§ neu belebt toerbeu

muffe. S)er ^nijaii be§ mobernen £eben§, ber fid) immer nur

nod) im Slomane berftänblid) ju öu^em bermod)te, toax unmög-

lid) p fo :plaftifd)er (Stnt)eit jufammenjubrängen, ba^ er bei

berftönblici)er bramatifdier SSet)anbIung fid) in ber f^orm be§

grie(^ifd)en ®rama§ ptte ausfpred)en, biefe f^orm au§ fid) red)t^

fertigen ober gar nothjenbig erzeugen !önnen. S)er ®id)ter,

bem e§ l^ier um abfolute !ünftlerif(|e ©eftaltung §u tun war,

!onnte aud) je^t immer nur nod) gu bem SSerfaijren ber ^ran-

§ofen — tt)enigften§ äu^erlic^ — juriidfetjren; er mu|te, um bie

^orm be§ gried)ifd)en Dramas für fein tunftmerf §u red^tfer^

tigen, aud) ben fertigen (Stoff be§ gried)ifd)en 9Kt)ti)o§ bagu ber*

ftienben. Sßenn (S5oett)e gu bem fertigen (Stoffe ber „$5^f)igenia in

Sauri?" griff, berfu'^r er aber öfjnlid) h)ie ^eet^oben in feinen

h)i(^tigften ft)m^f)onifd)en (Sä|en: h)ie S5eet:^oben fid) ber fer*

tigen abfoluten SJielobie bemöd^tigte, fie gehjifferma^en auflöfte,

gerbrad), unb if)re ©lieber burd^ neue organifdje ^Belebung gu*

fammenfügte, um ben Organismus ber SJhtfi! feibft §um @e=

baren ber SJielobie föt|ig gu mad^en, — fo ergriff @oet:^e ben

fertigen ©toff ber „^p:^igenia", gerfe^te il^n in feine SSeftanb*

teile, unb fügte biefe burd) organifd^ belebenbe bid)terifd^e ®e*

ftaltung bon neuem gufammen, um fo ben DrganiSmuS be§

S)ramaS feibft ?iur geugung ber bollenbeten bramatifd)en ^nft*

form gu befähigen. 2lber nur mit biefem, im borauS bereits fer*

tigen ©toffe konnte ©oet^e bieS SSerfoi^ren gelingen: on feinem

bem mobernen Seben ober bem 9lomone entnommenen burfte ber

S)id^ter gu gleid^em Erfolge gelangen. SBir toerben auf ben

®runb biefer (Srfd^einung gurüdffommen: für fefet gentigt e§,
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oul bem Überölicfe be§ ©oetijefd^en ^nftfd^offeng gu beftätigen,

bo^ ber 2)i(f)ter aucf) bon biefem SSerfud^e be§ ®rama§ fid^ Wteber

abwanbte, fobalb e§ if)in md£)t um obfoluteS ^nftfd^affen, [on=

bem um bie ©orfteüung be§ ßeben§ fclbft gu tun toor. 2)iefe§

ßeben, in fetner bielgliebrigen SSergtocigung unb bon noü) unb

fern hJÜIentog beeinflußten äußeren ©eftaltung, !onnte caiä)

@oeti)e nur im 9flomane §u berftänblid^er Darlegung bettjöltigen.

S)ie eigentlidie SSIüte feiner mobemen SSeltonfd^auung !onnte

ber ©i^ter nur in ber ©djilberung, im Stp:peII an bie ^l^antafie,

nid^t in ber unmittelbaren bramatifcEien S)arftenung un§ mit=

teilen, — fo ha^ @oet{)e§ einflu|reid)fte§ ^nftfd^affen fid^ toie*

ber in ben Sloman berlieren mußte, ou§ bem er im SSeginn feiner

bic^terifc^en Saufbai^n mit ©tjafefpearefd^em orange fid^ gum
S)rama geirenbet !^atte. —

(Sd)iner begann, toit ©oet^e, mit bem bramatifierten 9lo=

mone unter bem ©influffe be§ ©:^a!ef^earefd^en ©ramoä. S)er

bürgerlidie unb ^)oIitifd)e 9?oman befd^öftigte feinen bramatifd^en

®eftaltung§trieb fo longe, bi§ er an ben mobemen Duell biefeg

9?oman§, bie nadte @efd)id^te feJbft, gelangte, unb au§ biefer

ha§ ®rama unmittelbar ju !onftmieren fid) bemütjte. §ier geigte

jid) bie (ö^röbigteit be§ gefd^id)tlid^en ©toffe§ unb feine Un*

fä^igfeit jur S)arftenung in bramatifd^er ^^orm, — ©:^a!efpeare

überfe|te bie trodfene, aber rebUdie l^iftorifd^e K^ronif in bie

lebenüolle ©:prad^c bc§ ®rama§; biefe (£i)roni! geic^nete mit ge»-

nauer Sreue unb ©d^ritt für 6d£)ritt ben ©ang ber l^iftorifdien

©reigniffe unb bie 2;aten ber in itjncn tjonbänben ^erfonen

auf: fie berfu'^r ol^ne ^ti! unb inbiöibuelle 2lnfd^auung, unb
gab fomit ba§ S)aguerreott)^3 ber gefd£)id^tlid£)en S;atfa^en. ©!^a!e=

fpeare l^atte biefe§ SJaguerreot^J) nur gum farbigen Clgemälbc

p beleben; er t)atte ben Siatfod^en bie nottoenbig au§ i^rem

3ufammert^ange erratenen SJlotiüe gu entnefimen, unb biefe bem
SBIut unb ^leifdie ber l^anbelnben ^erfonen einzuprägen, ^m
Übrigen blieb ba§ ©erüft ber ©efd^id^te bon il^m böHig iman«

getaftet: feine S3ü^ne erlaubte i^m ba§, tote toir fallen. — S)er

moberncn (Sgene gegenüber er!annte ber ®id^ter aber balb bie

Unmöglidf)feit, bie ®efdE)id§te mit ber d^roniftifd^en 2;reue ©^de*
f|3eare§ für t>a§ ©d^auf^iiel !^er§urid£)ten; er begriff, baß nur bem
— für feine Sänge ober ^rje gang unbeforgten — 9iomane e§

möglid^ gemefen tror, bie ßt)roni! mit lebenbiger ©d^überung
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ber e:^ara!tere aiiö^uftatten, unb t>a^ nur bie SSül^ne ©l^dEe-

f|)eare§ hJieberum e§ erlaubt i)atte, biefen 9?oman ju bem S)tamQ

äulammengubrängen. ©ud^te er nun ben ©toff pm ®ramo in

ber ®ej(f)ic£)te felbft, fo gefdio:^ bieg mit bem SSunfd^c unb bem
©txeben, ben ijtftorifcEien ©egenftanb burd^ unmittelbar bid^=

terifdie Sluffoffung bon boml^erein. fo gu bewältigen, ba^ er in

ber, nur in möglid)fter föin^eit berftänblid^ \i6) funbgebenben

f^orm be§ ®rama§ borgefül^rt werben !onnte. ©erabe in biefem

SBunfd^e unb (Streben liegt aber ber ®runb ber 9'üd^tigfeit unfereS

I)iftorifd)en 25ramo§. ®efd)i(i)te i[t nur baburc^ ©ej'^idjte, hal^

\iä) in if)r mit unbebingtefter SSatjr^aftigfeit bie nadften §anb=

lungen ber SJienfdien un§ barftellen: jie gibt un§ nid^t bie in*

neren ©efinnungen ber SKenjdien, fonbern lä^t ung au§ i^rcn

^anblungen erft ouf biefe ©efinnungen f(i)He§en. ©lauben toir

nun biefe ©ejinnungen rid)tig erfannt gu l^aben, unb Wollen wir

bie @efd)id)te nun al§ biefen ©ejinnungen gered)tfertigt bar*

[teilen, fo öermögen wir bieg eben nur in ber reinen ©efd^id^tg»

fdireibung ober — mit erreid)barfter fiinftlerijdfier Sßßärmc —
im :^iftorifd)en 9tomane, b. f). in einer Äunftform, in ber wir burd^

feinen äu^erlidjen StoaxiQ genötigt finb, ben 3:atbe[tanb ber

nadEten ©efdiid^te burd^ willfürlid^e ©id^tung ober 3ujammen'
brängung gu entftellen. Sßir !önnen bie au§ ü)ren ^anblungen

erfannten ©efinnungen gejdf)id^tUd^er ^erjonen auf feine SBeife

entfpred)enb un» berftönblidien, al§ bur^ getreue S^arftellung

berfelben ^anb|ungen, au§ benen wir iene ©efinnungen erfannt

Ijaben. SBonen wir aber, um bie inneren SSeweggrünbe gu |)anb*

lungen un§ ju üerbeutlid^en, bie |)anblungen, bie aug i^nen

l)erüorgingen, bem 3tt'cdEe il^rer S)arfteÜung gu ßiebe, in irgenb

etwal berönbern ober entftellen, fo fann bieg notwenbig wieber

nur burdE) bie (gntftellung ber ©efinnungen, fonad^ mit ber gäng*

Iid)en Sßerneinung ber (SJefd^id^te felbft gefd)el^en. ^cr S)i^ter,

ber eg berfud)te, mit Umgetjung ber dE)roniftifd^en ©cnauigfeit

gefd)id^tUd)e ©toffe für bie bramatifd^e ©jene gu öerarbeitcn,

unb gu biefen S'^tät über ben Siatbeftanb ber ©efd^id^te nad^

will!ürüd)em, fünftlerifd^^formellem ©rmeffen berfügte, lonnte we«

ber @efd)ic^te, nod) aber aud^ ein ^ama juftanbc bringen,

galten wir, gur SSerbeutlid^ung be§ ©efagten, ©l^alef^jcoreg

^iftorifdf)e 2)romen mit ©d^iüerg „SBallenftein" gufommen, fo

muffen mir beim erften SSIidfe erfennen, Wie l^ier mit Umgel^ung
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ber äu^crlid^en gefciiid^tlid^en Sreue gugleid) aud^ ber ^xd^alt ber

©efd^id^te entfteßt toirb, iüci^renb boxt bei d^roniftifd^cr ©e»»

nautg!eit ber d^oxtrftcriftijc^e ^nl^alt bet ©ejd^td^te auf ba§ Über»

geugenbfte tool^rl^aftig p Sage tritt. O^ne S^Deifel hjar aber

©dritter ein größerer @e[d^id^t§forfd^er al§ (5l^a!ef^eare, imb in

feinen rein ^iftorifd^en Slrbeiten cntfd^ulbigt er fid^ ööHig für

feine Sluffaffung ber (Sefdjid^te al§ bromatifdier S)id^ter. SBorauf

e§ un§ ie|t l^ierbei aber anfommt, ift bie faftifdie S3eftdtigung

beffen, ba§ \Doi)l für ©l^afef^ieore, auf beffen ^ü^ne für bie

©jene an bie ^l^antafie op^jeÜiert njurbe, nid^t aber für un§, bie

tüir auc^ bie ©gene übergeugenb an bie ©inne bargefteßt i)ahtn

tüollen, ber |)iftorie ber ©toff gunt ®rama p entnetimen ift.

©elbft ©deiner toar e§ aber aud^ nid^t möglid^, ben nod^ fo cÄ'

fid^tlirf) üon i^m gugerid^teten l^iftorifd^en ©toff ju ber bon i^m

{n§ 3luge gefaxten bromatifdien ©inl^eit pfamntengubrängen:

Wies, ttja§ ber ©efd^id^te erft i^r eigentlid^eS ßeben gibt, bie

tt)ettl)in fid) erftredenbe, unb toieberum nad) bem 9Kittelpun!te

bebingenb ]^intt)ir!enbe Umgebung, mu^te er, ha er ifjre ©d)il=

berung bodd al§ unerlöpd^ füllte, au|er:^alb bei S)rama§, in

ein ganj felbftänbig abgefdiloffenel ©onberftüd berlegen, unb
ha§ S)rama felbft in gtoei 2)ramen auflöfen, h)a§ bei ben mel^r=

teüigen i)iftorifd)en S)ramen ©l^a!ef^3eare§ eine gong anbere SSe*

beutung ^ai, ha in i^nen gange Lebensläufe bon ^erfonen, bie

gu einem l^iftorifd^en SDfJittelpunfte bienen, nad) i^ren toid^tigften

^erioben abgeteilt finb, möl^renb im „Sßanenftein" nur eine

fold^e on ©toff beri)ältni§mä§ig gar nid^t überreid^e, ^criobe,

blo^ hjegen ber Umftänblid^feit ber SJtotioierung eine§ gur Unflar"

I).eit getrübten l^iftorifd^en 9Jk)mente§, mel^rteiltg gegeben toirb.

©:^a!ef^3eare toürbc auf feiner SSül^ne ben gangen brei^igiäi^rigen

trieg in brei ©tüden gegeben l^aben.

^iefe§ „bramatifd^e ©ebidjt" — toie ©d^üler felbft e§ nennt
— toar bennod^ ber reblid^fte SSerfud^, ber ®efd)id)te, al§ foId)er,

©toff für \)cS 2)rama abgugetoinnen.

^n ber toeiteren ©nttoidHung be§ ®rama§ feigen n)ir bon
nun on bon ©dritter bie fRüdfidjt auf bie ^iftorie immer mel^r

fallen laffen, eincrfeit§ um bie ^iftorie felbft nur al§ SSerHei-

öung eines befonberen, bem allgemeinen SSübungSgange beS

^id^terS eigenen, gebanlentiaften 9Kotibe§ gu üertoenben, —
anbrerfeitä um biefe§ SRotib immer beftimmter in einer f^orm
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be§ 2)ratna?> ^u geben, bie ber 9?atur ber (Bad)t nad^, unb na=

mentlid^ aud) feit ®oeti|e§ btelfeitigen SSetjudjen, jutn ®eöen=

ftonbe fünftlerifd^er (S^jehtlotion geioorben toor. ©d^iller geriet

bei biejer gtoecHidien Unterorbnung unb »üHürlid^en S3eftim=

mung be§ @toffe§ immer tiefer in ben notnjenbigen geiler ber

bIof3 refle!tierenben unb r^ietorifd) fid) gebotjrenben ^orftellung

bei @egenftanbe§, bi§ er biefen enblid) gan^j nur nod^ nad^ ber

^orm beftimmte, bie er al§ rein fiinftlerifci) jtDedEmäfeigfte ber

griet^ifd^en Srogöbie entnatjm. ^n feiner „^rout bon SJieffina"

berfii^r er für bie 9?aci)a:^mung ber griecf)ifd£)en f^orm nod^ be=

ftimmter, al§ ©oet^e in ber „^^j^igenia": ®oetf)e fonftruierte

fi(f) biefe f^orm nur fo tueit gurüdf, oI§ in it|r bie :ptoftifd^e 6in=

^eit einer §onbIung fid^ funbgeben foUte; ©dritter fud^te aug

biefer gorm felbft \>tn (Stoff be§ Tramal ju geftdten. hierin

näl^erte er fid) bem SSerfo^ren ber franjöfifd^en 2ragöbienbid£)ter;

nur unterfc^ieb er fid) bon i^nen wefentlid) baburd), ha^ er bie

griec^ifdje f^orm üollftänbiger tjerftefite, oll fie biefen mitgeteilt

toorben toat, unb "Da^ er ben ®eift biefer ^orm, bon bem biefe

gar nid)t» nju^ten, §u beleben unb bem ©toff felbft einzuprägen

fud^te. ®r nal)m tjierju bon ber gried)ifd)en S^ragöbie ba§ „%a'

tum" — allerbingS nur nad^ bem i!)m möglid)en SSerftönbniffe

bon it)m — ouf, unb !onftruierte aaä biefem ^atum eine |)onb^

lung, bie noc^ i^rem mittelalterlid^en ^oftüm ben lebenbigen

S5ermittelung§i)un!t ätt)ifd)en ber 9lnti!e unb bem mobernen SSer*

ftänbniffe bieten foHte. Vüt ift bom rein !unft^iftorifd)en ©taub*

iiun!te au§ fo abfid^tlid) gefdiaffen hjorben, ol§ in biefer „S3rout

bon aKeffina": toaä ®oet|e in ber 8Sermä:^Iung be§ f^auft mit

ber ^elena anbeutete, follte l^ier burd^ !ünftlerifd)e ©^eMation

bernjirüid^t merben. SHefe SSerttjirfiid^ung glüdte aber entfd^ie*

ben nid)t: ©toff unb f^orm tourben gleichmäßig getrübt, fo ta'^

toeber ber mittelalterlid^e, getooltfam gebeutete 9floman jur SBir*

fung, nod) aud) bie antife f^orm §ur Haren Slnfd^auung fom.

SBer möd)te au§ biefem fruditlofen SSerfudie ©d^üIerS nid^t grünb*

lid^e S3ele^rung jiel^en?— Sßerjnjeifelnb manbte aud^ ©dritter bon

biefer ^^oxm fid) lieber ab, unb fud^te in feinem Ie|ten bra=

matifd^en ©ebid^te „Sßü^elm %tU", burd^ SG3ieberaufnat)me ber

bramatifd^en 9ftomanform menigftenS feine bid^terifd^c f^^fd^e p
retten, bie unter feinem äfttietifdien ©j^jerimentieren mcrßid^ er*

fd)Iafft n?ar.

j*-. •*»^
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• Slud^ @d)tller§ bromatifc^e§ ^unftfd^offen feigen ttjir alfo

int ©(f)tt)an!cn gtDijdien ^iftorie unb Vornan, bent eigentfid^en

|)oetif(^cn Sebcn§element unferer ^di, einerjeitg, unb ber t)oH=

enbeten ^orm be§ gricdEitfd^en 2)ramo§ anbrerfett§ befangen:

mit allen f^afem feiner btd^terifd^en ßeben§!raft ]^aftete er an

jenem, »ä^renb fein t|öl§erer ÜinfÜerifdier @eftaltung§brang il^n

nod) biefer l^intrieb.

SBa§ (Scfiüler befonber§ d^arafterifiert, ift, ha^ in i^m ber

S)rong pr antuen, reinen £unftform §um ©ronge nac^ bem
^jbealen über^^aitpt fici) geftaltete. @r toar fo fcEimerjIid^ betrübt,

biefe %oxm nid^t mit bem ^nl^dte unfer§ ßebenlelementeS üinft^

lerifcE) erfüllen gu !önnen, baf; i:^m enblic^ bor ber 5lu§beittung

biefe§ (£Iement§ burd^ fünftlerifc^e S)arfteHung felbft e!efte.

@oet:^e§ ^ra!tifd)er ©inn berföt)nte fid^ mit unferm £eben§^*

elemente burd) Slufgeben ber boHenbeten ^nftform unb SSeiter=

bilbung ber einzigen, in ber biefe§ Seben fid^ berftänblid^ au§=

fpredien !onnte. ©diiller !e^rte nie §um eigentüdfien Slomane

loieber gurüdE; ba§ ^beal fetner :^ö:^eren ^nftanf(|auung, tt)ie

e§ i:^m in ber antuen ^njlform- aufgegangen lüar, mad^te er

pm SSefen ber tüa^ren ^nft felbft: bie§ ^beol fat> er aber nur

üom @tanb^un!te ber |)oetifd)en Unfäl^ig!cit unfer§ SebenS au§,

unb, unfre £eben§juftänbe mit bem menfdE)Hdf)en Seben überl^au)3t

berit)edE)feInb, !onnte er fid£) enblid) bie ^nft nur a\^ ein bom
^thtn ©etrennteg, bie f)ödt)fte ^nftfülle d\§> ein @ebadf)te§, nur

Qnnät)erung§tt)eife aber ©rreic£)bare§ borftellen. —
@o blieb <Sd£)iner §tt)ifd)en |)immel unb ®rbe in ber Suft

fc^njeben, unb in biefer @ci)tt)ebe l^öngt nad^ i^m unfre. gan^e

bromatifi^e ^id^thtnft. ^^ener |)immel ift in Sßafjrl^eit aber

nicE)t§ anbereg, afö bie antue ^unftform, unb jene (Srbe ber

^ra!tifd)en Sftoman unfrer B^tt. ®ie neuefte bramatifdie

2)id)t!unft, bie al§ ^unft nur bon ben, ju literarifd^en 3)en!»

ntolen gehjorbenen SSerfud^en @oet:^e§ unb (Sd)iIIer§ lebt, ^ai

'^(i§> ©d^tt)an!en §tt)ifd)en ben begeid^neten entgegengefe^ten Sflid^*

tungen bi§ ^um Siaumeln fortgefe^t. SSo fie au§ ber bloßen

literarifdien S)ramati! fid^ ^\xt ®arfteHung be0 Seben§ anlief,

ift fie, um f^enifd^ toirfttugSboII unb berftanblid^ §u fein, immer
in bie Patt^eit be§ bramatifierten bürgerüd^en 9flomane§ gurüdE"

gefollen, ober ttJoHte fie einen l^öi^eren Seben§ge:^alt augf:pred^en,

fo fo:^ fie fid^ genötigt, ba§ folfd^e bramatifdEje ^ebergenjanb
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aIItnäf)Ud) immer toieber öollflänbig bon fid) absuftreifen, unb
al§ nadfter fe(f)§* ober neunbänbiger 9floman ber blöden fieftüre

\\ä) borjuftellen.

Um unfer ganje§ !unftliterarifd^e§ ©d^affen für einen fd^nel«

len Überblidt äujammengufojlen, reiben tt)ir bie au§ i^m l^eröor-

gel^enben (Srj^einungen in folgenbe Drbnung.

2lm berftänblidiften bermag unjer £eben§element Üinftle«

rifd^ nur ber 9? oman bor^uftellen. ^m (Streben naä) n)ir!ung§=

bollerer, unmittelbarerer 2)arftenung feine§ «Stoffe^, toirb ber

SfJoman bramatifiert. S3ei ernannter unb üon jebem 5)id)ter

neu erfal)rener UnmöglicE)!eit bieje^ Söeginneng h)irb ber in jet-

ner SSieIf)anbUc£)!eit ftörenbe (Stoff gur, erft unloofiren, bann

boHftänbtg int)aMofen Unterlage beg mobernen S3ül)nen=

ftü(ie§, b. ij. <SdE)aufpieIe§, h)eld)e§ föieberum nur bem mo=

bernen Stfjeaterbirtuojen gur Unterlage bient, Ijerabgebrüdft.

SSon biefem (Sd^aufpiele h)enbet fid^ ber 3)i(i)ter, fobalb er fei=

ne§ SBerfinfeng in bie Äuliffenroutine gettjol^r mirb, gur unge-

ftörten ^arfteHung be§ @toffe§ im 9fiomane gurftd; bie ber*

gebeng bon if)m erftrebte boflenbete bramatifd^e f^orm läfet er

fidt) aber al§ etwas gänjlid^ §rembe§ burd^ bie tatfäd£)Iid£)e 2luf»

fü^rung be§ hjir!Udf) griedjifd^en 2)rama§ borfüfjren. ^n ber

£iteratur'St)riI beföntpft, berj|)ottet, — beßagt unb beweint

er aber enblirf) ben SSiberf^rud^ unfrer SebenSjuftänbe, ber i:^m

für bie ^nft al§ SSiberfprud) äWifd^en (Stoff unb f^orm, für ba^

£eben al§ SSiberf|)rud) gwifd^en äJienfd^ unb S^Jatur erfd^eint.

9Jiar!tt)ürbig ift e§, ba^ bie neuefte S^xt biefen tiefen, un*

berfö^nbaren Sßiberfprurf) funftgefd^id^tlid^ mit einer 2lugen=

fölligfeit bargetan l^at, bafe eine gorterI)aItung be§ ^jrrtumeg

inbepg auf it)n jebem nur ^alb^eüblidenben unmöglid^ er^»

fc£)einen mu^. SSäi^renb ber 9?oman überall, unb namentlich

bei ben f^ranjofen, nad) Ie|tem ^3^antaftifcf)en 9lu§malen ber

§iftorie fid^ auf bie nadEtefte S)arftenung be§ ßeben§ ber ®egen==

wart warf, biefe§ Seben bei feiner lafterl^afteften fojialen @runb^

läge erfaßte, unb, bei boUenbeter Unfd^önl^eit al§ ^nftwerf,

\)c^ literarifd^e ^nftwer! be§ üiomanS felbft gur rebolutio*

nären SBaffe gegen biefe fojiale ©runblage fc^uf, — wo^renb

ber 9ftoman, fage id), jiun 3tufruf an bie rebolutionäre ^aft

be§ SSoI!e§ würbe, bie biefe ßebenSgrunblagc gerftören fofl,
—
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öermod)te ein geiftboHer ©id^ter, ber afö fd^affenber Mnftler

nie bie ^äl^igfeit gefunben l^atte, irgenbtoeld^en (Stoff für ha^

ioir!Iid)e 2)rama ju beiüältigen, einen abfoluten f^ürften ju bem
$Öefet|I an feinen Sil^eaterintenbenten, il|m eine toirflid^e

grie(i)ifci)e i^ragöbie mit ontiqitarifd|er Sreue auffil^ren ju

lafjen, hjogu ein Berüf|mter Äontponift bie nötige SRufi! an=

fertigen ntu^te. S)iefe§ ©o^jl^ofleifd^e S)rama erh)ie§ fid^

unfrem Seben gegenüber al§ eine grobe !ünftlerifd)e 9totlüge: aU
eine ßüge, toeld^e bie fünftlerifdie 9fet l^erborbraciite, um bie Un^-

wa^rl^eit unfer§ ganzen titn[tmefen§ ^u bemänteln; al§ eine

2üge, toeldie bie ma^re %>i unfrer ßeit unter olleri^anb !unft='

lerifii^em SSortoanbe Iiintoegguleugnen fud£)te. Slber eine beftimmte

2Bo^rI)eit mu|te un§ biefe Sragöbie enthüllen, nämlid^ bie: ba^

mx lein S)rama l^aben unb !ein S)rama Ijaben !önnen;

ba^ unfer Siteratur=2)rama bom toirfiid^en S)roma gerabe fo

tüeit entfernt fielet, al§ hc^ tloöier bom f^m|)l^onifd^en ®e»

fang menfd)Iid)er ©timmen; ha^ h)ir im mobemen S)rama nur

burcf) bie ou§gebod)tefte SSermittlung literorifd^er SKed^ani!

§ur §erborbringung bon 2)id)t!unft, toie auf bem Mabiere burd^

fom^Iijiertefte Sßermittlung ber ted^nifd^en 9)led)ani! §ur §er=

borbringung bon SJhtfi! gelangen fönnen, — haä l^ei|t aber —
einer feelenlofen 2)id^t!unft, einer tonlofen 2Jhtfi!.

—
Tlii biefem S)rama l^at allerbingg bie tooijxe SJhifil, ^a^

Hebenbe Söeib, nid)t§ gu fd^affen. S)ie Äofette fann fid^ biefem

fpröben äRanne naiven, um i^n in bie 9^e|e ber ©efoHfud^t ju

öerftriden; bie ^rübe !ann fid^ an ben impotenten anfd^Iie^en,

um fid) mit i^m in @ottfeIig!eit ju ergeljen; bie SSul^Ierin läp fid^

bon i^m bejal^Ien unb berlad)t iM: ha^ mal^r^aft lieben^fel^n*

jüd)tige SBeib menbet fid) aber unprül^rt bon i^m abl — -

SSoHen toir nun nät)er erforfd£)en, toa§ biefe§ S)rama im*

potent mad^te, fo l^aben mir ben ©toff genau gu ergrünben,

bon bem e§ fid^ ernd^erte. S)iefer ©toff mar, mie mir erfal^en,

ber 9tOman; unb auf ba§ SBefen be§ 9(?oman§ muffen mir

^a{)er nun beftimmter eingel^en.
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II.

®er 3Jienjd) ift ouf jtotefad^e SBetfe 3)i(i)ter: in ber 9ln*

fcf)ouung unb in ber 3KitteiIung.

S)ie natürlid)e S)t(i)titng§gabe ift bie ^öf)ig!cit, bie feinen

©innen bon au^en fic^ funbgebenben ©rfdieinungen gu einem

inneren SSübe bon innen fid^ ^u berbi(f)ten; bie !ünftterifd)e,

biefe§ SSilb nod) au^en lieber mitzuteilen.

SBie ba§ Stuge bie entfernter liegenben ©egenftänbe nur

in immer öerjüngtem SKo|ftobe ouf^uneiimen bermag, !onn

audf) bo§ ©el^irn be§ 9Kenf(f)en, ber 5lu§gang§pun!t be§ 2luge§

nod) innen, on beffen, burd) ben gangen inneren £eben§orga«

ni§mu§ bebingte Sätigfeit biefe^ bie oufgenommenen äußeren

(5rf(f)einungen mitteilt, gimäd)ft fie nur no(f) bem öerjüngten

Wa^t ber menfd)Iid)en ^"^jibibualität erfäffen, ^n biefem

aWa^e öermag aber bie Sätigfeit be§ @et)irn§ bie i^m pge*

füf)rten, nun bon itjrer S^Jaturtoirüidifeit lo^gelöften ©rfdieinun-

gen ju ttn umfaffenbften neuen S3ilbern gu geftalten, »ie fie au§

bem bo^^elten SSemü^en, fie gu fici)ten ober im ßufammenl^onge

fid^ oorgufü^ren, entftefjen, unb biefe Sätigfeit be§ @e{)irn§ nennen

toir ^t)antafie.

®a§ unbetou^te Streben ber ^{)antafie gel^t nun bal^in,

be§ mir!Hd)en S!Ka|e§ ber (grfd)einungen inne gu Werben, unb

bie§ treibt fie gur SKitteilung if)re§ S3ilbe§ toieber nadf) au^en,

inbem fie i^r SSilb, um e§ ber SSirfUdfifeit gu bergleic^en, biefer

geh)ifferma^en angupaffen fudf)t. S)ie SKitteilung nac£) au|en

bermag ober nur auf !ünftlerifd) öermitteltem SBege bor fid) gu

gel)en; bie ©inne, UJeldEie bie öu^eren @rfd)einungen imwill*

fürlidf) aufnal)men, bebingen, §ur SKitteilung be0 ^l^antafie*

bilbe0 mieberum an fie, bie 2lbridE)tung unb SSernjenbung be§

organifd)en ^u^erung§bermögen§ be§ SDlenfdien, ber ficf) ber*

ftänblidf) an biefe ©inne mitteilen Will. SSöIIfommen öerftönb*

Kc^ wirb 'i)a§ ^{)antafiebilb in feiner ^u^erung nur, wenn e§

fid) in eben bem Wa^t wieber an bie ©inne mitteilt, .in we^

dE)em biefen bie @rf(i)einungen urf:prünglid^ fid£) funbtaten, unb

an ber, feinem SSerlangen enbfid^ entf:precf)enben SSirlung feiner

a)?itteilung Wirb ber aJJenfc^ erft be§ rid^tigen SD^afeeS ber ©r*

fc^einungen in fo weit inne, al§ er bie§ ofö ba§ Wa^ er!ennt,
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in toeld^em bie ©rfd^eimtngcn bem 9Kenf(f)en übcrl^aitpt fid^

mitteilen. Sttemanb !ann fidi bexftönblic^ mitteilen, atö an

hie, toelä)t bie förfc^einungen in bem Qki6)tn 9Jlo|e mit i^m

fe^en: biefe§ Wla^ ift aber für bie SJHtteüung ba§ üerbid^tetc

S5ilb ber ©rfdEieinungen felbft, in toeldiem biefe fid^ bem aJlcn^d^en

erfenntlidt) barftellen. S)iefe§ Wa'^ mu^ ba(|er auf einer ge=

meinfamen Slnfd^ouung berut)en, berni nur toa§ biefer gemein*

famen 2lnfd^auung er!enntli(i) ift, lä^t fidf) itjr fünftterifd^ tt)ie==

berum mitteilen: ein 3Jlenfc^, beffen ^nf(f)auung nid^t bie

gemeinfame ift, !ann fid^ aud) nid^t fiinftlerifd^ htnbgeben. —
$Jhtr in einem &e[c£)rän!ten SWa^e innerer 2lnfd£)auung t)om

SBefen ber @rfd£|einungen f)at jid^ feit SJlenfd^engebenfen bi§l^er

ber fiinftlerifd^e 3Jätteüung§trieb bi§ §ur ^öl^igfeit überjeu*

genbfter 2)arftenung an bie ©inne au§bilben !önnen: nur ber

gried()ifd)en 9SeItanfdE)auung fonnte bt§ Iieute nod^ haä toirfiid^e

funfltoer! be§ S)rama§ entblü^ien. 2)er (Stoff biefeS ®rama§
tüar aber ber 2Jlt)ti^og, unb au§ feinem äßefen fönnen toir alletn

ha§ l^öc^fte gried)ijd()e ^unfttüer! unb feine un§ berücEenbe f^form

begreifen.

^m Tltit'ijo^ erfaßt bie gemeinfame 2)id^tung§!roft be§ ^oIIe§

bie ©rfd^einungen gerabe nur nod^ fo, tote fie ba§ Ietblid£)e

Stuge §u feigen bermag, nid^t tüie fie an fid) toirüidi finb. S)ie

gro^e 9}lannigfaltig!eit ber @rfd)einungen, beren toirHidien 3^*
fammenl^ang ber 2Kenfd) nod) nid)t §u faffen öermag, mad^t

auf t^n pnädt)ft ben ©inbrud ber Unritle: um biefe Unrul^e gu

übertoinben, fud)t er nad) einem ßufammeni^ange ber ©rfd^ei»

nungen, ben er alg if)re Urfac£)e p begreifen öermöge: ben tont'

liefen 3ufammeni)ang finbet aber nur ber SSerftanb, ber bie @r*

fcE)einungen nad^ it)rer 3Bir!Iid^!eit erfaßt; ber ßufammenl^ang,
ben ber 9J?enfdf) auffinbet, ber bie (Srfdieinungen nur nod^ nad^

ben unmittelbarften ©inbrüden auf t^n ju erfaffen bermag,
!ann aber blo^ ha§ SSer! ber ^t)antafie, unb bie i^nen unter*

gelegte Urfad^e eine ©eburt ber bid^terifd^en @inbübung§fraft

fein. ©Ott unb ©ötter finb bie erften ©djö^fungen ber menfd^*
Iid)en S)id^tung§fraft: in i^nen fteUt fi^ ber SWenfd^ bog äßefen
ber notürlid^en ©rfd^einungen al§ öon einer Urfa^e ^hergeleitet

^m; al§ biefe Urfad^e begreift er aber unlüiöüirUd) md)t§ an=

^ere§, al§ fein eigene? menfd^Iid)e§ Sßefen, in toeldieni biefe

gebid^tete Xlrfad^e aud) einzig nur begrünbet ift. ©el^t nun ber
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S)rang be§ 9J?enfd)en, ber bie innere Unru'^e bor bcr SKannig«

foltigfeit ber (Srfiieinungen betüältigen toiU, hai^in, bie gcbid^tete

Urfadie berfelben fid) \o bcutlid) lt)ic möglid^ barjufteHen, -—

ha er S3erui)igung nur burd) biefen ©inne tt)ieberum p ge=

toinnen bermag, burc^ bie auf fein Snnere§ beunru'^igenb geioirü

iüurbe, — fo mu^ er ben ®ott fid^ aucE) in berjenigen ©eftolt

borfüfjren, bie nid)t nur bem Söefen feiner rein menfd^Hd^en

9lnfd£)ouung am beftimmteften entfpridit, fonbern oud^ al§ öu^er»

lidje ©eftalt if)m bie berftänblid)fte ift. Sllle^ SSerftänbni^ !ommt
un§ nur burd) bie Siebe, unb am unmillfürlid^ften toirb b^r

SKenfd^ ju ben Söefen feiner eigenen Gattung gebrängt. 3Bie

il^m bie menfd)H(i)e ©eftatt bie begreiflidifte ift, fo tt»irb i^m aud^

ba§ SBefen ber natüriidjen ©rfdjeinungen, bie er naä) it)rer

SS3ir!Iid)!eit nod) nidjt er!ennt, nur burd) SSerbid)tung jur menfd)^

lid^en ©eftalt begreiflief). mUx ®eftoItung§trieb beg «olfeg

gei^t im 9Di^tI)o§ fomit bai)in, ben toeiteften 3ufamment|ang ber

mannigfaltigften (£rfc^einungen in gebröngtefter ©eftalt fid) gu

öerfinnlid)en: biefe gunädift nur bon ber ^I)antafie gebilbete

©eftalt gebart fid), je beutlidier fie toerben foll, ganj nad^ menfd^'

Iid)cr (5igenfd)aft, tro^bem if)r ^n^aU in SBa'^rl^eit ein über-

menfc^Ud^er unb übernatürlicher ift, nömlid) biefenige jufammen-

tüirfenbe bielmenfdjlid^e ober ollnatürlid^e ^aft unb f^öl^igfeit,

bie, oI§ nur im B^iffiTu^enl^ange bei 3Birfen§ mcnf(|lid)er

unb natürlid)er träfte im allgemeinen gefaxt, allerbingS mcnfd)*

lid) unb natürlid) ift, gerobe aber baburd) übermenfdjHd^ unb

übernatürüdE) erfd)eint, hal^ fie ber eingebübeten ©eftalt eine§

menfd)Iid) bargefteHten ^nbiöibuumi jugefd)rieben ttjirb. ®urd)

bie ^äl)ig!eit, fo burd^ feine ®inbilbung§!raft alle nur bcniboren

9ftealitäten unb SSir!Iid)!eiten nad) ioeiteftem Umfange in ge*

brängter, beutUd^er ^laftifdier ©eftaltung fid^ borgufü^ren, wirb

ba§ ^olf im 9K^t:^o§ ba^er §um ©d^ö^fer ber ^nft; benn iEünft*

lerifdien @el)alt unb f^orm muffen notmenbig biefe ©eftaltcn

getöinnen, wenn, wie e§ wieberum i^re (Siigentümlid^feit ift, fie

nur bem SSerlangen nad) faßbarer ©arftellung ber ®rfd)et*

nungen, fomit bem fel^nfüd^tigen SBunfd^e, fid^ unb fein eigenfte§

äßefen — biefei gottfd)ö^ferifd^e Sßefen — felbft in bem bat*

geftellten ©egenftanbe mieber ju erfennen, ja über^^aupt erft gu

er!ennen, entf^jrungen finb. SHe tunft ift i^rer S3ebeutung nad)

nid)tg anbrei, al§ bie ©rfüflung be§ SSerlangenS, in einem
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bargefteüten betounbertcn ober geliebten ©egenftanbe \id) felbfl

ju erfennen, fid^ in ben, burd^ i|xc ©arfteüung betoältigten @r*

jdieinungen ber Slu^enwelt tüieber §u finben. S)et tiinfücr fagt

\iä) in bem üon i^nt bargeftellten öJegcnftanbe: „(So bift bü,

jo fü^Ift unb benfft bu, unb \o toiirbeft bu l)onbeIn, toenn bu,

frei üon bcr gwingenben SBüIfür ber äußeren Seben§einbrütfe,

nad) ber W&a^ beine§ SSunfd^e§ l^anbeln !önntefl". ©o ftellte

taS' SSoß im SK^ti^og fid^ ©ott, fo ben gelben, unb fo enblid^

ben 9}ienfd^cn bar. —
®ic gried^ijd^e 2;ragöbie ift bie fünftlerifd^e SSertoirflic^ung

be§ ^n^aiteä unb be§ @eifte§ be§ gried^ifd^en 9}l^t^o§. Sßie in

biejem 3Kt|t^o§ ber toeitbergtoeigtefte Umfang ber (Srfdieinungen

^u immer bid^terer ©eftalt gufammengebrängt tourbe, fo fii^rte

bo§ ®ramo biefe ©eftalt toieber in bi(|tefter gebröngtefter fjorm

bor. 2)ie gemcinfame Slnfd^auung bom Sßefen ber ©rfd^einungen,

bie im SJJtitl^oS fid^ au§ ber 9?atur=2lnfd^auung ^ux me|ifd£|Iid^*

fittlidfien öerbid^tete, tritt l^ier, in beftimmtefter berbeutü(|enbfter

^orm an bie uniöerfeUfte @m|)fängni§!raft be§ SJienfd^en fic^

hmbgebenb, al§ ^nfttoer! au§ ber ^l^antafie in bie S23irflid^!eit

ein. SSie im 2)rama bie ^uoor im SJl^t^oS immer nur nod^ ge«

bad)ten ©eftalten in toirflid^ leiblid^er SJorftellung bittd^ äften*

f(i)en borgefüt)rt mürben, fo brängte audf) bie h)ir!Iid^ bargeftellte

§anblung, gang bem SBefen be§ Wt)Ü)o^ entf:pred)enb, fid^ ju

^loftifdEier S)id^tl)eit jufommen. SBirb bie ©efinnung eine§ SKen*

fd)en nur in feiner ^anblung un§ übergeugenb offenbar, unb

befte'^t ber ©l^arafter eine§ SD^ieufd^en eben in ber boüfommenen
Übereinftimmung feiner ©efinnung mit feiner §anblung, fo toirb

biefe ^anblnug, unb fomit bie il^r gu ©runbc liegenbe @efin*

nung — gan§ im ©inne be§ 3D^t)t]^o§ aud) — erft baburd^ ht'

beutung^boll unb einem umfangreid)en S^^alte entf^)red|enb,

"oa^ oud) fie in öoßfter ©ebrängt^eit fid) htnbgibt. (Sine ^anb*

lung, bie au§ bielen ^ieilen befte^t, ift entföeber, Ujenn alle

biefe Seüe bon ini|aIt§boßer, en^(f)eibenber SSiditigfeit finb,

eine übertriebene, au§fd^meifenbe unb unöerftänblid^e, ober,

toenn biefe 2;eile nur 9lnfänge unb Slbfä|e bon §anblungen
ent:^alten, eine fieinlid^e, milßürlid^e unb inI)aIt§Iofe. 3)er ^U"
^alt einer ^anblung ift bie i^r gu ©runbc liegenbe ©efinnung;
foll biefe Oefinnung eine grofee, umfangreid^e, ba§ SBefen be§

äKenfd^en nac^ irgenb einer bcftimmten 9ttd^tung f)in erfd^ö|)fenbc

SRtd^atbSäoflner, Söm«. Sdöttftett. V -A. TV. 3
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fein, jo bebingt fie oud) bie ^onblung al§ eine entfdEieibcnbe,

einzige unb unteilbare, benn nur in einer joId)en ^anblung

h)irb eine gro^e ©efinnung un§ offenbar. S)er ^nliolt t>e§ grie=

(i)ifd)en SIKtitljo? h?ar feiner SiJatur nod) bon biefer umfong=

rci(i)en, aber bidjtgebrängten S3ef(^affent)eit, unb in bcr Sragöbie

öu^erte fid) biefer mit boüfter S3eftintmtf)eit aud^ al§ bicfe eine,

notioenbige unb entfd^eibenbe ^anblung. 2)iefe eine §anb*

lung in i^rer tüid)tigften S3ebeutung auä ber ©efinnung ber

^anbelnben bollfontmen gerecE)tfertigt !^erüorge'£)en ju laffen,

ba§ hjar bie SXufgabe be§ tragifdjen ®i(i)ter§; bie Sflothjenbig"

feit ber ^onblung au§ ber borgelegten SBo'^rl^eit bcr ©efinnung

?iunt SSerftänbinffe gu bringen, barin beftanb bie Söfung feiner

9lufgobe. 2)ie ein^eitboüe ^omt feineS £unftn)er!e§ toar i{)m

ober in beut ©erüfte be§ 2J?^tf)o§ öorgegeidinet, bo§ er pm
lebenbollen SSoue nur au§pfüt)ren, !eine§n)ege§ ober um eine§

toinfürlid) erbod^ten !ünfllerifd)en S5aue§ ttJiH gu gerbrödEeln

unb neu gufommenjufügen tjotte. ^er trogifdie ^i^ter teilte

ben ^nl^olt unb bo§ SBefen be§ Wt)Ü)o^ nur am übergcugenb*

ften unb berftönbüc^ften mit, unb bie Srogöbie ift ni<i)t§ 9tn=

bre§, al§ bie !ünftlerifd)e SßoHenbung be§ 3Jlt)t!^o§ felbft, ber

WgiifoS ober bo§ ®ebiö)t einer gemeinfomen Seben§onfd)auung.

©U(f)en tt)ir un§ nun beutlicE) gu marf)en, toeld^eS bie fie*

ben§onfd)ouung ber mobemne Sßelt ift, bie im 9?omon i^ren

fünftlerifd)en Stu^brud gefunben i)ot. —
©obolb ber refle!tierenbe SSerftonb bon ber cingebübeten

©eftolt obfo^ unb nod) ber 3Sir!Ud)!eit ber förfd^einungen

forfd)te, bie in i^x 5ufommengefo|t hjoren, getoa^rte er junödfift

bo, tt)o bie bid)terifd)e 2tnfd)ouung ein @an§e§ fof), eine immer

toocEifenbe SSielijeit bon ®injeß)eiten, ®ie anotomifd)c SBiffen*

fd^oft begonn i^r SBerf, unb berfolgte ben gonj entgegengefe|ten

Sßeg ber S§oI!§bid)tung: mo biefe unttJiUfürlid^ berbonb, trennte

jene obftd)tIid); roo- biefe ben 3itifl^"^c"^tt^9 fi^ borftcllen

hjollte, trod)tete jene nur nod) genoueftem ®r!ennen ber Steile;

unb fo mu^te ©dEiritt für (Sd)ritt jebe SßoIBanfd)auung ber*

nid)tet, ai§ obergläubifdE) übermunben, oI§ finbifd^ berlad£)t wer-

ben. S)ie S^Joturoufdiauung be§ ^ol!eg ift in ^^\\t unb ©Hernie,
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feine 9leUgton in 2j£)eoIogtc unb 5ß:^üofo:pI)ie, fein ©emeinbe-

ftaat in ^oliti! unb 2)ipIotttatie, feine ^nft in Sßiffenfdfiaft

unb ^ftl)eti!/ fein Wit)Ü)o§ aber in bie gefd)ici)tlid^e &}xonxt ouf=

gegangen. —
Slud) bie neue SSelt gewann itjre geftaltenbe ^aft au§ bem

3Jlt)t^o§: auä ber SSegegnung unb Äfd^ung gtoeier ^aupt-

mt)ti|en!reifc, bie nie ficE) öoUftänbig burd^bringen unb pi pla^'

ftifdier ©inl^eit fid^ erl^eben !onnten, ging ber mittelalterlidie

gtoman l^erbor.

^m djriftlid^en Wt)ii)o§ toax hoä, njorauf ber ©rieche

olle äußeren förfd^einungen begog unb nja§ er bai^er jum fidler

geftalteten Sßereinipng§|)un!t aller S'latur- unb SBeltanfd^au»»

ungen gentad^t l^atte, — ber SJienfd^, ba§ bon boml^erein Un='

begreiflid^e, fid) felbft ^rembe gettjorben. ®er ®ried£)e war bon

au§en, burd^ ben SBergleid^ ber äußeren ©rfd^einungen mit bem
9[fJenf(^en, gum SD^enfdien gefommen: in feiner ©eftalt, in feinen

untoillfürlid^ gebilbeten fittlid^en SSegriffen, fonb er, bom ©d^wei»

fen in ben Sßeiten ber 9Jatur ^urüdSel^rettb, Wla^ unb S3eru]^i»

gung. 2)iefe§ 3J?o^ war aber ein eingebilbete§ unb nur fiinft»

lerifd^ berwirflid^te§: mit bem Sßerfud^c, im ©toate e§ obfid^tlid)

gu reolifieren, bedftc fid^ ber Sßiberf:prud^ iene§ eingebilbeten

9J?a|e§ mit ber SSirfltc^feit ber reolen menfd^Iid£)en SSilHür

infoweit auf, afö ©taat unb :^nbibibuum fid^ nur burd^ offen«

barfte Übertretung jeneg eingebilbeten 9Ka|e§ gu erl^alten fud^en

mußten. 9n§ bie natürlid£)e ©itte ^um wilHürlid^ bertragenen

©efe^, bie ©tamme§gemeinfd)aft gum wülfiirlid^ fonftruierten

^olitifd^en ©taate geworben waren, Ie!)nte nun gegen @efe^ unb
©toot fid^ wieber ber unwilHürlidie Seben^trieb be§ SRenfd^en

mit bem boHen Slnfdieinc ber egoiftifdien SSilHur auf. ^^n bem
^wief^alte ^wifdEien bem, toa^ ber Äenfd) für gut unb red^t

er!onnte, toit @efe| unb ©taat, unb bem, Wo§u fein (Mü&
feUg!eit§trieb i^n bröngtc, — ber inbibibueflen f^rei^eit, mu^te
ber SJlenfd^ fid^ enblid^ unbegretfUd^ borfommen, unb biefe§

S^efejn an fid^ war ber 2lu§gang§pun!t be§ d^riftlid^en ^\)i^o§.

Sn biefem fd^ritt ber, ber SluSföl^nung mit fid^ bebürftige, in*

bibibuelle SJlenfdi h\§ gur erfeljnten, im ©lauben aber ber»»

Wirüic^t Qehaä^ten ©rlöfung in einem au^erweltlid^en SSefen
bor, in weld^em @efe^ unb ©taat infoWeit bernid^tet waren,
afö fie in feinem unerforfd^Iidfien aßiücn mit inbegriffen gebadet
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tourben. 2)ic S'Jatur, ouä tt)cl(i)er bcr ©riedie bi§ gum beutlid^en

©rfaffcn ht§ SKenfc^en gelangt toor, l^atte ber ß^rift gänjlid^

gu überje{)cn: galt ii)m afö i:^re f)öd)[te ©:pi|e bet in ftd^ un«

einige, erlöfung^bebürftige SJienjd), fo !onnte jie i^m nur nod^

uneiniger unb an jid^ berbantmung§h)ürbigcr erfd^einen. S)ie

Söiffenjc^aft, tteld^e bie 9f?atur in i^re Xeile gerlegte, ol^ne ba§

ttJirSidie SSanb biefer Seile nod) gu finben, fonnte bie d^riftlid^e

5lnjid^t bon ber Statur unterftü^en.

^ör^erlid^e ©eftalt gewann ber diriftUcfie SDl^tl^oS aber an

einem ;perfönlid^en 9Jienj(^en, ber um be§ SSerbrec^eng an @efe|

unb ©toat miöen ben Äartertob erlitt, in ber Unterttjerfung

unter bie ©träfe ®efe^ unb ©taat aU äu^erlidje Stotwenbig^

feiten redEjtfertigte, burd^ feinen freinjiHigen 2:0b gugleid) aber

audt) @efe| unb (Staat gu ©unften einer inneren S^Jotmenbigleit

ber SSefreiung be0 3"bibibuum§ burd) ©rlöfung in ©ott, auf=

l^ob. S)ie t)inrei^enbe ©ettjolt be§ d^riftlid^en 3Jlt|t^o§ auf ba§

©emiit beftel)t in ber bon t^m bargefteüten SSerflärung burd)

ben Xob. S)er gebrod^ene tobe§beraufd)te SSM eines gelieb=

ten (Sterbenben, ber, gur @r!ennung ber Sßirflid^Ieit bereits un*

öermögenb, unS mit bem Ie|ten Sendeten feines OlanjeS nodE)

einmal berüt)rt, üU einen ©inblidf ber {jergbetoältigenbftcn SBei)=

mut auf uns auS; biefer SSM ift aber begleitet bon bem Säd)cln

ber bleidien SBangen unb Sippen, baS, an fidE) nur bem 2Bo!|I=

gefü^Ie beS enblid^ überftanbenen 2;obeSfd^merjcS im 9lugen=

Wide ber eintretenben bollftänbigen Sluflöfung entf:prungen, auf,

uns bem (SinbrudE borauSemftfunbener überirbifd^er ©eligfeit

mad)t, bie eben nur burd^ (Srfterben beS leiblidtien aJienfd^cn ge*

monnen werben !önne. @o, mie mir i^n in feinem SSerfd^eiben

faf)en, fielet ber §ingefd)iebcne nun bor bem SSUde unferer ®r*

innerung; alle SBillfürlid^feit unb Unbefttmmt^eit feiner finn*

lid^en ßebenSäu|erung nimmt unfer ©ebenfen bon feinem SSilbe

fort; ben nur nod) ©ebad^ten fiet)t unfer geiftigeS 2luge, ber

SSM ber gebenfenben 9JHnne, in bem fanftbämmernben (Sd^eine

leibenlofer, fü^rul)iger ®lüdfelig!eit. ©0 gilt unS ber Slugen*

hM beS 2:obeS als ber ber wirflid^en ©rlöfung in ©ott, benn

burd) fein ©terben ift ber ©eliebte, in unfrem ©ebenlen an i^n,

bon ber @m:pfinbung beS SebenS gefd^ieben, bereu SBonnen wir,

in ber ©et)nfud)t nad) eingebilbeten größeren SBonnen, unein*

geben! finb, beren ©d)merjen mir aber, namentlid^ aud)- in bem
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SBerlangcn naä) betn öerflärten ©dtgen, einzig ofö ba§ SBefcn

ber @m:pfinbung be§ Seben^ fefi^altcn.

2)iejc§ (Sterben, unb bie ©el^nfud^t nad^ i^nt, ift ber ein=

gige tüatjte ^ntjcät ber au§ bem d^riftlid^en 9Jl^t^o§ !^erborge*

gangenen iimft: er äußert fid| al§ ©d^eu, ©fei unb f^^ud^t bor

bem wtrflicEien fieben, unb al§ SSerlangen naä) bem 2:obe. 2)er

2;ob golt bem ©ried^en md£)t nur al§ eine natürliche, fonbern

aud^ fittlid^e StottüenbigMt, aber nur bem Seben gegen*

über, njeld^el an fid) ber tt)ir!Iic^e ©egenftanb aud^ aller ^nft*
anjidiauung mar. 2)a§ ßeben bebang au§ fid^, au5 feiner SBir!=

üd^!eit unb unmüffürlid^en 9totmenbig!eit, ben tragifd^en 24)b,

ber an fid^ nid^t§ anbere§ mar, al§ ber 9lbjd)Iu^ eine§ burd^

©ntmidEeiung öollfter ^^nbibibualität erfüllten, für bie @eltenb»

mad^ung biefer $5nbibibualität aufgemenbeten SebenS. S)em

©i^riften aber mar ber %oh an \iä) ber ©egenftanb; — haä

2thtn erhielt für i^n nur SSei^e unb Sied^tfertigung olS SSor-

Bereitung auf ben %oh, al§ S5erlangen nad| bem (Sterben. S)ie

bemühte, mit aller ^aft be§ SSilleng aufgeführte Slbftreifung

be§ finnlid^en fieibeö, bie abfid^tlid^e SSemid^tung be§ mirflid^en

S)afein§, mar ber Oegenftanb ber d^ftlidfien ^nft, ber fomit

[tet§ nur gefd^übert, befd^rieben, nie aber, unb am aKermenigften

im 2)rama, barftellt merben !onnte. S)a§ entfd^eibenbe

©lement be§ ®rama§ ift bie !ünftterifd^ bermirflid^te SSemegung

eine§ f(^arf bestimmten $5rt^alte§: eine SSemegung !ann unfere

Seünatime aber nur feffeln, menn fie junimmt; einer abnel^*

menbe S3emegung fd£)mäd£)t unb jerftreut unfere Seilnal^me, —
au^er ba, mo fi(| in i^r eine notmenbige SSerui^igung borüber-

getjenb au^brüdft. ^m griedjifd^en S)rama mäd^ft bie SSemegung
Dom ^Beginne an ju immer befd^Ieunigterem Saufe, bi§ gum er»

^ebenen (Sturme ber tataftropl^e; bo§ ungemifd)te, ma^r^aftige

(^riftIidE)e ^ama müfite mit bem (Sturme be§ £eben§ beginnen,

um bie SSemegung jum fd^märmerifd^en ©rfterben abjufd^madjen.

^e «paffionSfpiele be§ 3RittelaIter§ fteüten bie ßeibenggefd^id^te

öefu§' in ber gorm medifeinber, leiblid^ aufgeführter S3ilber

bar: ba§ mid^tigfte unb ergreifenbfte biefer SSilber fütirte ^e\viä

om ^euge ^öngenb bor. ^t)mnen unb ^almen mürben mö^-
tenb biefer Slu^fteHung gefungen. — S)ie ßegenbe, biefer

c£)tiftlic^e 9ioman, bermo^te einzig ben d^riftlid^en (Stoff jur

auäie{)enben ©arftellung ju bringen, meü fie — mie eg bei biefem
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©toffe einzig möglid) toor — nur an bie ^^antojie, nid)t aber

an bie finnlicEje Stn^diauung fid) toanbte. 9'hir ber SJhtfü hjor

t§> borbet)aIten, biejen (Stoff aud) burd) äußere, finnlid^ toa'^r»

nei^mbare SSetoegung barpftellen, jebod^ nur baburd^, ba| fie

if)n gänglicE) §um bloßen ®efüf)I§momente auflöfte, §ur f^arben^

mif(^ung ol^ne ßeidinung, bie in ber forbigen 3erfIoffen!^eit ber

Harmonie fo erlofd), wie ber (Sterbenbe au§ ber SBir!Ud)!eit beg

;Öeben§ serflie^t.
—

5)er gleite, bem cf)riftlici)en 'S)lt)Ü)o§ entgegengefe^te, ouf

bie 2tnf<i)auung unb bie ^unftgeftaltung ber neuen ^tit ent=

fd)eibenb einlüir!enbe 3Jit)t^en!rei§, ift bie ]^eimifd)e (Sage ber

neueren euro|3äifd)en, bor allem aber ber beutfc^en SSöHer.

5Der 3Jit)t:^og biefer SSöIfer hjud)§, toie ber ber ^eüenifd^en,

au§ ber S'JaturanfcEiauung jur Silbung bon ©öttem unb gelben.

Sn einer Sage — ber (SiegfriebSfage — bermögen toir je^t mit

giemlic^er S)eutlic^!eit bi§ auf if)ren urf:prünglid^en ^eim gu

blicEen, ber ung nid^t toenig über hc^ äßefen be§ 'Silt)fijo§ über*

l^aupt belehrt. SSir feigen l^ier natürlid^e ©rfd^einungcn, toie bie

beg £age§ unb ber 3laä)t, be^ Sluf-unb Unterganges ber (Sonne,

burc^ bie ^l^antofie ju {)onbeInben, unb um i^rer 2;at toillen

berel^rten ober gefürdjteten ^erfönlidifeiten üerbid^tet, bie au§

menfd^Iid^ gebadeten ©Ottern enblid^ p toirflid^ öcrmenfd^Ud£|ten

gelben umgefd)affen »urben, toeld^e einft toirflid^ gelebt l^aben

follten, unb bon benen bie lebenben ®ejd)Ied^ter unb (Stämme

jid^ leiblich entf;proffen rühmten, ^cr SK^tl^oä reid^te fo, ma^-

gebenb unb geftaltenb, Slnf^rüdje red^tfertigenb uiü) %u 3;aten

befeuernb, in ha^ n)ir!Iic§e Seben ijinein, too er afö religiöfer

©laube nid^t nur gepflegt mürbe, fonbem alg betätigte ffi^'

Kgion felbft fic^ funbgab. (Sin unermepd^er 9fJeid^tum bere^rter

SSorfälle unb ^anblungen füllte biefen, gur ^elbenfage gcftol*

teten religiöfen SlK^t^oS an: fo mannigfaltig biefe gebi(|teten

unb befungenen ^anblungen aber aud^ fid^ geben mod^ten, fo

erfd)ienen fie bod) alle nur al§ SSariationen cinel gemiffen, fei)r

beftimmten %t)pv(ä bon S3egeben^eiten, ben mir bei grünblid^er

f^orfd^ung auf eine einfädle rettgiöfe ^orftellung prüid^ufü^ren

bermögen. ^n biefer religiöfen, ber SiJaturanfd^auung entnom'

menen SJorftellung Ratten, bei ungetrübter (Sntmidlung bei
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eigentümlichen Wt)Ü)o§, bie bunteften ^u^erungen ber unenb»

lid) öerätoeigten ©agen i^rcn immer nöl^renben Slu^gang^quell:

mo(i)ten bie ©eftoltungen ber ©age bei ben bielfadien ©ejc^Ied^-

tern unb (Stämmen fid^ au§ toiröid^en förlebnijjen immer neu

bereichern, fo gejdjoii bie bid^terifd^e ©eftoltung be§ neu Erlebten

bod^ un»ül!ürttd^ immer nur in ber SBeife, n>ie fie ber bid^-

terifdjen Slnfdjauung einmal ju eigen toax, unb bie[e murmelte tief

in berfelben religiöfen SiZoturanfd^auung, bie einft ben Urmijtl^oS

erzeugt tjatte.

S)ie bid^terifd) geftoltenbe ^aft biefer SSöHer mar alfo eben*

falte eine reügiöfe, unbemu^t gemeinfame, in ber Uranfd^auung

üom SBefen ber 2)inge mur^elnbe. 21n biefe Sßurjel legte

nun aber bog ©f)riftentum bie |>anb: bem unget)euren 9leid^

turne ber S^^ß^Ö^ ""^ SSIätter be§ germanifd^en SßoIBboumeS

üermod^te ber fromme S5det|rung§eifer ber ©l^riften nid^t beiju-

fommen, aber bie SSurjel fud^te er auszurotten, mit ber er in

ben $8oben be§ S)afein§ gemad^fen toar. ®en religiöfen ©lauben,

bie ©runbanfd^auung bom SBefen ber ^Jatur, :^ob ba§ ß^riften-

tum auf unb berbrängte it)n burd^ einen neuen ©lauben, burd^

eine neue 9lnfd^auung§meife, bie ben olten fd^nurgerabe ent^

gegengefe^t maren. SSermod)te e§ nun aud^ nie ben alten ©tau-

ben boUftönbig auszurotten, fo nal^m e§ it)m bod| »enigftenS

feine ilp^ig gcugenbc fiinftlerifd^e ^aft: toaä aber biefer ^aft
bisher enttoad^fen mar, bie unermepd^ reid^ geftaltete ©age,

bieS blieb nun, als üon bem ©tamme uni) ber SBurgel loSgelöfteS

®eäft, bie fortan auS il^rem ^eime felbft ungenä^rte, baS SSoß

felbft nur nod| fiimmerlid^ nö^erenbe grud^t. S33o gubor in ber

religiöfen SSoKSanfd^aimng ber einl^eitlid^e binbenbe §aft für alle

norf) fo mannigfaltigen ©eftaltungen ber ©age gelegen ^atte,

!onnte nun, nad^ ^ttttiXmmtmnQ biefeS §afteS, nur nod^ ein

lofeS ©etoirr bunter ©eftalten übrig bleiben, baS |alt- unb banb*

loS in ber nur nod^ unter!^aItungSfüdf|tigen, nid^t mel^r aber

fd^ö^jferifd^n ^:^antafie l^erumfd^mirrte. S)er zeugungsunfähig

getoorbene äR^tl^oS zerfe^te fid^ in feine einzelnen, fertigen S3c-

ftanbteüe, feine ©inl^eit in taufenbfad^e SSiel^eit, ber tern feiner

§anbUmg in ein Unmafe bon Ipanblungen. S)iefe ^anblungen,

an fid^ nur $^nbibibualifierungen einer großen Ur^anblung, gleid^

fam ^jcrfönlid^e SSariationen berfelben, bem SBefen beS SSoßeS

als beffen äu|erung nottoenbigen, ^anblung, — würben
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toiebetum in ber SBeije getf^jlittcrt unb cntftcllt, ba^ jie nad^

h)iü!ütlid)em S5elieben in i^ren einzelnen 2;eUen toieber ^ufam*

mengefe^t unb bertr»enbet iuerben fonnten, um bcn raftlojen %mh
einer ^i^antafie gu nä^^ern, bie — innetUd) gelät)mt unb bet narf)

QU^en geftaltenben f^ät)ig!eit beraubt — nur oud) ^ufeerUd^e§

nod) berfd)lingen, nid)t ^nnerlid^eg met)r bon jid) geben tonnte.

S)ie B^^f^Ktterung unb bo§ ©rfterben be§ beutjdien (S^30§, toie

e§ un§ in ben toirren ©eftaltungen be§ „§elbenbud^eg" bor==

liegt, geigt \i<i) un§ in einer ungetjeuren 9}?affe öon ^anblungen,

bie um fo größer on^d^mint, al§ jeber eigentlidie ^vi)oilt tl^nen

berloren gel^t. —
2)iefem SO'lt)tt)o§, für ben bem SSoKe burcf) bie Slnnal^me

bei ß^riftentumi aUe§ h)at)re Sßerftänbnii feiner urf:prüng-

lidien lebenboüen SSegietjungen öoßftänbig berloren ging, toarb,

als ba§ Seben feinet eintieitüollen SeibeS burd^ ben %olb fid^ in

ha^ SSielleben Don SKtiriaben märd^enl^after SßJürmer aufgelöft

l^atte, bie d£)riftIid)=»reUgiöfe 9lnfd)ouung Wie gu neuer

Belebung untergelegt. S)iefe Slnfd^auung tonnte nad^ i^rer

innerften ®igentümUdf|!eit eigentlidt) nur biefen 2ob bei

SR^t^oS beleudjten unb mit mt)ftifd|er SSerflärung au§fd^müdfen:

fie red)tfertigte feinen Xoti getoiffermo^en, inbem fie cäV jene

maffenijaften unb bunt fid^ burd)!reujenben ^nblungen, bie an

fid^ nid)t auä einer nod^ begriffenen unb bem SSoße eigenen ®efin»

nung er!Iärt unb gered^tfertigt toerben tonnten, in i|rer launen-

l^aften SSillÜir fi(| barfteHte, unb, ba fie i^re red£|tfertigcnben

^eloeggrünbe nid£)t gu faffen bermodite, fie nad^ bem d^riftlid^en

2;obe, al§ bem erlöfenben 2lu§gang§))un!tc Einleitete. S)er d^rift*

lid^e 9?itterroman, ber tjierin ben getreuen SluöbrudE bei

mitteIaIterUd£)en SebenS gibt, beginnt mit bem biellebigen Sei-

d)enrefte bei alten |>eIbenm^ti)o§, mit einer SJJenge bon ^nb»
lungen, beren toa'^re ©efinnung unl unbegreifttd) unb tuillfilrKc^

erfc^eint, weil i:^re SJlotibe, bie in einer gang anberen afö ber d^rift*

lid^en Sebenlanfd^uung berufen, bem ®id^ter berloren gegan*

gen finb! 2)ie 3wedtIofig!eit unb Unbefugt^eit biefer ^nblungen
burd^ fid^ felbft bargtifteHen, unb au§ ii^nen für ba§ umoiHfür'

lid^e @efü^l bie StotJoenbigfeit bei Untergangel ber ^anbeln*

ben, — fei el bur(^ aufrid^ige Slnnai^me ber diriftft^ßn^ P^
S5efdE)auIi(i)!eit unb Untötig!eit aufforbemben Sebeniregdn,

ober burdt) bie äu^erfte SSetätigung ber d^riftUd^en Slnfd^auung,

*
f
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ben SRärt^rcrtob felbft gu redjtfertigen, — bieg toor bie natür*

Ucf)C 0Ud^tung unb Slufgabe be§ geiftlid^en 3ttttergebid^te§. —
S)er urf^rüngßd^e §anbIung§floff bc§ tieibnifd^en 3Jl^tl^o§

i)atte fid) aber beteit§ aud^ jur ait^fd^toeifenbften SKonnigfoItig*

feit burc^ bie 9Kif(^ung aller nationalen, ätinlid) bem germani*

fct)en bon il^rer SBurgel abgelöften, ©agenftoffe bereicfjert. 5)urd^

bo§ ©i^riftentum waren alle SSößer, bie jid^ gu it)m be!annten,

öon bem S3oben i^rer natilrlid^en StnfciiauüngSweife loSgeriffen,

unb bie i^r entf^rojfenen 2)i(^tungen ju ®au!elbilbem für bie

feffellofe ^l^antajie umgefd^affen tuorben. ^n hm ^eu^ügen
^atte ^beni^ unb SKorgenlonb bei maffenl^after S3erü]^rung biefe

Stoffe auSgetaufd^t unb t^re SSielartigieit bi§ in ba§ Ungel^eure

ouSgebel^nt» SSegriff früiier im 3Rt)t^o^ ba§ SSoH nur ba§ ^ei^-

mifctie, fo fud^te e§ ie|t, tt)o ü)m ba§ SSerftänbniS be§ §ei»

mijdien berloren gegangen war, @rfa| burd^ immer neues

grembartige§. SJüt §ei|t|unger berf(|lang e§ aßeS ^uälän-

bifdie unb Ungewoiinte: feine naI)rung§toütige ^l^antafie et"

fd^ö^fte aße 3JlögIid^!eiten ber menf^Iid^en @inbilbung§!raft,

um fie in unerl^ört bunten Slbenteuem ju berpraffen. — ©iefen

Srieb bermod^te bie d^riftlicfie Slnfdjauung enblid) nid^t mel^r gu

Ien!en, obfdEion fie i^n felbft im ©runbe erzeugt l^atte, ha er

urfprünglid^ ni(^t§ anbereS war, al§ ber ^rang, bor ber un-

öerftanbenen SBir!Iid^!eit ju flie'^en, um in einer eingebübeten

SSelt fid^ ju befriebigen. 5)iefe eingebilbcte SBelt mu^te, bei nod^

fo großer 5lu§fd^tt)eifung ber ^l^antafie, i^r Urbilb ober bod^

immer nur ben ^c^einungen ber miröid^en SGßelt entnel^men:

bie @inbilbung§!raft !onnte enblid^ »ieber nur wie im SW^ti^oä

berfal^ren: fie brängte aße i^r begreifßd^en 0ieaIitäten ber wirf-

liä^tn SSelt gu gebidjteten S3übem jufammen, in benen fie ha^

Sßefen öon 24)talitaten inbiüibualifierte unb baburd^ fie gu un*

gei^euerUd^en Sßunbern auSftattete. 9lud^ biefer S)rang ber

^^antafie ging in SSal^ri^eit, wie im SUl^ti^oS, Wieberum nur pr
3luffinbung ber Sß5irfU^!eit, unb gwar ber 9BirHidE)!eit einer un-

gel^euer auSgebe^nten i(u|enwelt l^in, unb feine SSetätigung in

biefem ©inne blieb nid^t au§. ^r irang nad^ Slbentcuem, in

benen man ba§ ^!§antafiebüb fid£) ju berwirflid^en fcl^nte, ber-

bid)tete fid^ enblid^ jum S)rangc nad^ Unternehmungen,, in benen
nad^ taufcnbfältig erfal^rener f^rud^tlpfiglcit be§ 9lbenteuer§, ba§

erfei^nte ^kl ber ßrfennung ber 5lufeenwelt, im ©enuffe ber
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grud)t h}irllid)er ©rfai^rungen, mit ernftem, auf bie beftimmte

(5xreid)ung gerid)tetem (Sifet aufgefud)t touxbe. tü^ne, in be-

tou^ter W)\iö)i unternommene SntbedEungSreifen, unb tiefe, auf

it)re ©xßebniffe begrünbete ^orjd)ungen ber 2Biffenf(|aft ent^üüten

un§ enblic^ bie SBelt, h)ie fie in äSir!Iic£)!eit ift. — 2)ur4 biefe

@r!enntni§ toarb ber SfJoman beg 3)ättelalter§ bernid£)tet, unb

ber ©djüberung eingebilbeter @rfd)einungen folgte bie

6d)ilberung ü)rer äßir!Ii(i)Ieit.

®iefe SSir!Iic^!eit tüar aber nur in ben, für unfre 3:ätig=

!eit unnal^baren, ®rfd)einungen ber S^Jatur eine bon unfren

^ntümern unberül^rte, unentftellte geblieben. 2ln ber SBirflic^-

!eit be§ menfd)H(^en £eben§ f)afteten unfre ^ntümer
aber mit bem entftellenbften ßh'onge. 2lud^ fie ju übertoinben,

unb ba§ Seben be§ 3Jlenfd)en naä) ber S^iotwenbigfeit feiner inbi*

öibueüen unb fojialen 9^atur gu er!ennen unb enblid), toeü e§

in unfrer Wa^i fielet, j u g e ft a 1 1 e n , ha^ ift ber 2;rieb ber

3Jlenf(i)^eit feit ber nac^ au^en bon i|r errungenen ^:^ig!eit,

bie (jrfdieinungen ber 'JUatwc in i:^rem SBefen gu erfennen; benn

au§ biefer (SrfenntniS iiaben toir ba§ 2Jla§ für bie (Sr!enntni§

aud) be§ SßefenS be§ Wen\ä)en gewonnen.

S)ie d^riftlidfie SlnfcEiaunug bie ben 2)rang ber 2Jlenfd)en

nad^ au|en unttJÜIfürlid^ erzeugt i^atte, au§ fid^ aber i^n toeber

ernäl^ren nod^ Ien!en !onnte, t)atte fidt) biefer (Srfd^einung gegen*

über in fid^ felbft pm flarren S)ogma jufammengegogen, gleid^*

fam um bor ber i^r unbegreifli^en ©rfd^einung fi(| felbft gu

retten. §ier behmbete fid| nun bie eigentlid^e ©c^toäd^e unb

tDiberfprud)§bone ^ahix biefer 2lufc^auung. ®a§ toirflid^e Seben

unb ber ®runb feiner ©rfdjeinungen toar ü)r bon \t ettoo0 Un*

begreiflid)e§ geiüefen. ®en 3tbief^alt §hjifd^en bem (SJefe^eSftaat

mt) ber SBillQir beg inbibibuellen SiJienfdien Jiatte fie um \o

meniger übertbinben !önnen, aU in i^m einzig ^r Urfijrung unb

SBefen murgelte: toar ber inbibibuelle SJlenf^ boIHommen mit

ber ©efeüfc^aft berfö^nt, \a, — na^m er au§ i^r bie bollfte Sße*

friebigung feinet ®IüdEfeIigfeit§triebe§, fo mar oud^ jebe 9tot*

menbig!eit ber diriftlid^en Slnfd^auung aufgel^oben, t>aä ©^riften^

tum felbft braftifc^ bernid)tet. Sßie urfprünglid) im menfc£)Iid^en
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©emüte auä biefem 3tüief:palte aber biefe Stnfc^auung l^erbor*

gegangen toax, jo näf)rte ba» ©^riflentum al§ ^elterjd^einung

jid) aud) lebiglid) bon biejem fortgefe^ten ßtoiefpalte, unb if)n

abfidjtlid) ^u unter^^alten mu^te bo^er gur £eben§auf=

gäbe ber Mr(i|e toerben, fobdb jie einmal üireg Seben§queße§ fid^

öolffommen bettju^t toarb. —
9Iu(f) bie d)ri[tU(i)c £ircE)e l^atte noc£) ©in^eit gerungen:

alle £unbgebungen be§ £eben§ follten in fie, al§ ben SJiittel*

pnntt bei Seben§, auiloufen. ©ie h^ar aber nid^t ein Wfättel"

punlt, fonbern ein (Snb:pun!t be§ £eben§, benn ha§> ©e^eimniä

be§ iralirftcn d^riftlid^en SSefenS war ber £ob. Wn anbern

(änb|)un!te ftanb nun aber ber natürlid^e Duell be§ Seben§ jelbft,

beffen ber Sob eben nur burd) Sßernid^tung ^err gu werben ber=»

mag: bie ©eiüalt, bie biefel Seben aber ett)ig bem dirifllid^en

Sobe gufil^rte, toar feine anbere al§ ber Qtaat \tlh'\t S)er

Staat lt»or ber eigentlidie SebenSqueU ber d^riftlid^en Mrd^e;

biefe toütite gegen fid^ jelbft, aB fie gegen ben «Staat !öntpfte.

SSo§ bie ^r^e im !^errjd^jüd)tigen, aber reblid^en, mittel

alterlid^en ©laubenBeifer beftritt, toar ber 9left bon alti)eibni[d)er

©efinnung, ber jid| in ber inbiöibueflen ©eibftbered^tigung ber

toeltlid^en aJlad^ti^aber auSfprad^: fie brängte bieje SKad^^aber

baburdi, ba^ fie ii^nen bie 9^ad^fud^ung i^rer SSered^tigung burd£)

göttlidie SSeftätigung bermittelft ber ^rc^e auferlegte, ober ge«

tooltfam äur Äonfolibierung be§ abfoluten, niet= unb nagelfeften

©taateg ^in, »ie al§ ob fie gefil^It l^ätte, fold^ ein ©taat fei

it)r gu i^rer eigenen ©Eifteng nötig, ©o mu^te bie d£)riftlid^e

Itrdje if)ren eigenen ©egenfa^, ben (Staat, enblid^ felbft be*

feftigen l^elfen, um in einer buoliftifd^en (Sjifteng i^re eigene §u

ermöglid^en: fie toarb felbft ju einer |)oIitifd^en 2Jlad)t, toeil fie

fiü)Ite, ha^ fie nur in einer |3oIitifd^en SBelt ejiftieren fönne. S)ie

c^riftüdic 9lnfd^auung,.bic in i^rem innerften S3eiDu|tfein eigent-

Ud^ ben (Stdat aufi^ob, ift, gur Mrd^e öerbid^tet, nid^t nur gur

9?ed^tfertigung be§ (Staateg getoorben, fonbern fie ^^at fein, bie

freie ^nbibibuolität gtoingenbel S3efte{)en erft gu fold^ brüdEen*

ber f^ül^Ibar!eit gebrad^t, ba^ bon nun an ber nad^ au^en ge*

leitete S)rang ber SKenfd^^eit fid| auf bie ^Befreiung bon Äird^e

unb (Staat jugleid) gerid^tet l^at, tt>ie gur legten SSertoirKid^ung

ber nac^ i^rem Sßefen erfd)auten 9f?atur ber S)inge audE) im
menfdE)Iic^en Seben felbft. . . , .
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3unäd)ft aber toat bte 2Bir!Hd)!eit bei Sebenl unb jetner

©rf^einungen felbft in ber SBeife aufgufinben, tt)ic bie SBir!Iid^=

!ett ber notürlid^en ©rfdtieinungen burd£) ©ntbecEungIreijen unb

mijjenfdfioftiic^e ^^orfcEiungen aufgefunben Sorben xoax. 2)er

big ie^t hcüjin naä) au^en gerict)tete S)rong ber SOlenfd^en !et)rte

nun gur SBir!Iict)!eit aud) bei jovialen Sebenl jurüdE, unb jtoar

mit um fo größerem (Sifer, oll fie, nad) äu^erfter f^Iud^t in oller

SBelt ©nben, t)t^ ^^^^ngel biefer Jodiden Bup^be nie jid) ent=

lebigen Ijotten !önnen, fonbern überoll i^m untertoorfen geblie=

ben tt)oren. S)ol, bor bem mon unttJiHfürttd) gefloiien toax, unb

bem mon in SSotjrl^eit bocE) nie entfUef|en !onnte, mufete enblid)

oll in unfern eigenen ^erjen unb in unfrer untoüßürlidien

Slnfd^ouung bom äßejen ber menfd)U(J^en SHnge ^o tief begrünbet

erlonnt hjerben, bo^ bor if)m eine bto^e f^Iud^t nod^ oufjen un»

möglid) toor. StuI ben unenblid^en 9f{äumen ber ^lotur ^urüd»

fommenb, tt)o wir bie ©inbübungen unfrer ^^ontofie bom SBefen

ber S)inge toiberlegt gefunben l^otten, fud^ten toir notgebrungen

in einer Hören unb beutlidien SSefd^ouung oud^ ber menfd^ttdien

3uftönbe biefelbe SBiberlegung für eine eingcbübete, unric^^

tige 5lnfid)t bon i^nen, oul ber l^eroul toir felbft fie fo genährt

unb geftoltet ^oben mußten, oll toir jubor bie (Srfc^einungen

ber S^^otur oul unfrer intümlic^en Slnfid^t unl geftoltet l^otten.

2)er erfte unb hjid^tigfte (Schritt jur @r!enntnil beftonb bo:§er

borin, bie (Srfcf)einungen bei Sebenl nod^ üjrer SSirflidileit ju

erfoffen, unb jttjor ^unädift ol^ne olle SSeurteüung, fonbern mit

bem SSemil^en, i^ren 3:otbeftonb unb Biif^w^wiert^ong iml fo

erfidjtlici) unb ber Sßol^ri^eit entf^jred^enb wie möglid^ borju*

fül^ren. ©o longe ©eefoi^rer nod^ borgefo^ten SJlcinimgen bie

p entbedenben ©egenftönbe fidi borgefteUt :^otten, mußten fie

burd) bie enblic^ erfonnte SBirHid)!eit fid^ immer enttöufd^t feigen;

ber ©rforfd^er unfrer Äebenljuftönbe :^ielt fid^ boi^er ju immer

größerer SSorurteillIofig!eit on, um i^em toirüid^en SBefen

befto fidjerer ouf ben ©runb gu !ommen. 3)ie imgctrfibtcfte

9tnfd)ouunginjeife ber nodten, unentfteüten 2öir!Iid^!eit wirb

bon nun on bie 9äd)tfd^nur bei ®id£|terl: bie SOlenfd^en unb i^re

3uftänbe toie fie finb, nid^t njie mon fie gubor fic| cinbilbete,

p begreifen unb bor^uftellen, ift forton bie Stufgobc nid^t min*

ber ht§ ©efd^ic^tlfd^reiberl, oll \>e§ Mnftlerl, ber bie SBitflid^

feit bei ßebenl im gebröngten S3ilbe fid^ borfti^ren toill, — unb
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©tjalef^jcarc toar ber unübextroffenc SKeifter in btefcr Äunft,

bie i^n bie ©eftolt feinet 2)rotna0 erfinben Hc^. —
3l6cr nic^t im toirfUd^en ©ratna toar, irie lüir folgen, biefe

2ißirßicf)!eit be§ SebenS Hinftlerijd^ borguftellen, jonbem nur im

fd^ilbernbcn, bef(|reibcnbcn 9lomane, unb ^roax au§ ©rünben,

über bie un§ biejc S5Mr!Iid)!eit einzig jelbft belehren !ann.

2)cr SJlcnfd^ !ann nur im S^ifo^tticnl^angc mit ben 9Jien-

[cf)en überl^au^t, mit jcintt Umgebung, begriffen merbcn: Io§^

gelöft aus biefem mu|te gerobe bermoberne SKenfd) al§ ba§.

SlUerunbegreiflid^fle erfdjeinen. 2;er raftlofe innere ß^iC"*

f|)oIt biefeS 3Renfd|en, ber jioifciien SBoIIen unb können fid^ ein

(Si)ao§ bon martemben Sßorftellungen gefd)affen l^attc, bie i^n

gum trnn^fe gegen fid^ felbft, gur ©elbftjemagung unb gum
leiblofen ^ufgel^en in ben d^riftlidEien Xoh getrieben l^atten, —
toar nidjt fott)of)I, »ie ba§ ©l^riftentum e§ berfud^t l^atte, au§

ber Statur be§ inbiöibuellen SÄenfd^en felbft, d§ au§ ber SSer«

irrung biefer Sflatur, in meldtie fie eine unberftöubniSboHe 9ln-

fdjouung beg SBefenS ber ©efellfd^aft gebrad^t l^otte, gu erflaren.

$jene :peimgenben SSorfteüungen, meldte biefe 9lnf(|auung trüb-

ten, mußten auf bie t^nen pgrunbe liegenbe Sß5ir!Iid)!eit gu«

rücEgefütirt merben, unb aI0 biefe SBirflid^Ieit l^atte ber gorfdfier

ben ttjal^ren Buftanb ber menfci)Iic£)en ©efeüfctiaft gu er!ennen.

2tber aud^ biefer B^fto^^/ i" ioeld^em taufenbfad^e SSered^tigun*

gen burd^ millionenfadfie 9fled)tIofig!eiten fid^ emä!^rten, unb ber

Menfd^ bom 9Kenfd)en burd^ eingebilbete, unb nad^ ber ©inbil-

bung bertoirfiid^te, unüberfteigbare ©d^ranfen getrennt mar,

lonnte nid^t au§ fid^ felbft begriffen merben; er mu^te au§ htn

p 9f{ed)ten gemorbenen Überlieferungen ber ©efd^id^te, au§ bem
tatfädjHd^en ^n^alte unb enblid^ au§ bem ©eifte ber gefdiid^t-

HcE)en SBorfööe, au§ ben ©efinnungen, bie fie l^erborriefen, er-

Kört merben.

5n§ fold^e gefd^id£)tlid)e 2;atfadf)en t)äuften fid£) bor bem
menfd^enfud^enben S3Ude be§ f^orfd^erg eine fo ungei^eure 2Raffe

berichteter SSorgftnge unb ^anblungen, ha^ bie überreid^e ©toff-
fülle be§ mittelalterftd)en 9floman§ fidf) bagegen al§ natfte

5lrmut barfteHte. Unb bennod^ mar biefe 9Jiaffe, bie bei näherer
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S3etra(i)tung ficE) gu immer öielgliebrigcrer SSer§h)etgunö m^
beijrtte, bon bem §orjd)er nad) ber SBtrfItd£)!ett ber menldEiIid^en

3uftänbe bi§ in bie toeiteften f^ernen gu burd^bringen, um ou§

tf)rem erbrüdenben SSufte ba§ (Sinnige, um ba§ e§ jid) [oldier

SKü'fie berIot)nte, ben tt)ir!Iid)en unentfieHten SJlenjid^en ngd) ber

Sßat)ri)eit feiner S^otur §u entbeden. SSor ber unüberfe^boren

%üUe gefd)id)tlid)er 9?ealitäten mu^te ber ©injelne für feinen

f^orfd)ung§eiter fid) ©rengen fteden: er mu|te au§ einem größeren

3ufommen{)ange, ben er nur nod) anbeuten burfte, SlJJomente

losreißen, um an if)nen mit größerer ©enauig!eit einen engeren

3ufammenf)ang nad)guh)eifen, o'^ne tt)cld)en jebe gcfd)t(^tlid^e

2)arftenung übertjau^Dt unberftänblid^ bleibt, ^ber auc^ in ben

engften ©renken ift biefer 3ufamment)ang, au§ bem eine gef(^id)t«

Iid)e ^anblung einzig begreiflich ift, nur burd) bie umftänbUd)fte

SSorfü^rung einer Umgebung gu ermöglidien, für bie toir irgenb-

meldie %eilnai)mt »ieberum nur empfinben üinnen, menn fic

un§ burd^ belebtefte ©d)Uberung jur 9lnfd)0uung gebrad^t »irb.

®er ^orfd^er mu^te burd) bie gefüllte 9'Jotmenbig!cit biefer

@d)ilberung toieber jum 2)id)ter h)erben: fein SSerfat)ren fonnte

aber nur ein, bem be§ bramatifd)en S)id)ter§ gerabegu entgegen«

gefe^te§ fein, ©er bramatifd)e ®id)ter brängt bie Umgebung
ber f)anbelnben ^erfon pr Ieid)t überfeljbaren ©arfteüung gu»

fommen, um bie §anblung biefer ^erfon, bie er if)rcm ^^ntjolte

tt)ie i'^rer ^u^erung nad) hjieberum gu einer umfaffenben §aupt*

Ijanblung ^ufammenbrängt, au§ ber mefenf)aften ©efinnung be§

$5nbibibuum§ :^ert)orgei)en, in if)r biefe ^^nbiöibualitöt fid^ jum

9lbfd^Iu| bringen gu loffen, unb an i:^r ba^ 3Befen be§ SJtenfd^en

nad) einer beftimmten 9fttd)tung l^in überf)aupt barpfteöen.

2)er 9fiomanbid)ter t)ingegen l^at bie |)anblung ber gefd^td^t-

Iid)en §aupt:perfon au§ ber äußeren ^iotttjenbigfeit ber Um*
gebung begreiflid) §u mad£)en: er f)at, um ben (ginbrud gefcEjic^t-

Iid)er 2Baf)rt)aftig!eit auf un§ gu bemirlen, bor allem ben

(Sf)aro!ter biefer Umgebung jum SSerftönbniffe gu bringen, tneil

in if)r alle bie 5lnforberungen begrünbet liegen, bie t>a^ ^^nbi*

bibuum beflimmen,io unb gerabe nic^t anber§ gu i)anbeln. $501

gefd^id)tlid)en Stomane fud)en mir un§ ben S!Kenfd)en begreiflid)

gu machen, ben mir öom rein menfd)Iid)en @tanb^3un!te au§ eben

nid)t ber[tef)en !önnen. - SSenn mir un§ bie §anblung eine§ q^'

fd)id)tlid^en S[Renfd)en nadt unb blo^ al§ rein menfd)Iid)e bot'
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fteflen tobüen, jo mu^ fte un§ l^öcEift tüiflfiirlid), ungereimt unb

jebenfoßg unnatürlid) erj(|emen, ehen toeü toir bie ©efinnung

biefer ^anblung nid)t au§ ber rein menfd)licf)en SfJatur ju red^t»

fertigen öermögen. S)ie ©efinnung einer gefd)i(^tli(f)en ^erfon

ift bie ©ejinnung biefeg ^nbibibuumS aber nur infotoeit, oI§ fie

au§ einer gemeingültigen 9tnfid)t öom SSefen ber 2)inge jtc^ auf

it)n üt)erträgt; biefe gemeingültige Slnfid^t, bie eine rein menfd^

lidie, jeberjeit unb an jebem Drte gültige nid)t ift, finbet i^re

©rüörung aber nur n)ieber in einem rein gefd^icEitlid^en SSer^äIt=

ntffe, ha§> ficE) im Soufe ber 3eiten änbert unb ju feiner B^it

bo§feIBe ift. 5)iefe0 SSer^ältnil unb feinen Sßec^fel !önnen mir

un§ aber mieberum nur erüären, toenn lt)ir bie ganjc ^ettt ge*

f(ä)id)tlici)er SSorfälle öerfolgen, bie in i^rem üielgliebrigcn ^U'

jammen^ange auf ein einfocE)ere§ ®ef(f)ic£)t§bert)ältni§ fo totrften,

bo^ e§ gerabe biefe ©eftolt anna'^m unb gerabe biefe ®efin=»

nung in it)r al§ gemeingültige 2lnfid^t fici) !unbgab. 2)a§ ^^nbi-

btbuum, in beffen |)onbIung biefe ©efinnung fid) nun äußern

\oU, mu^ hcü^ei, um feine ©efinnung unb |)anblung un§ he^

greiflid) ju maiiien, auf bo§ aüerminbefte Wa^ inbibibueHer

i^tetf)eit J^erabgebrüdEt werben: — feine ©efinnung, foH fie er«

!Iärt werben, ift nur ou§ ber ©efinnung feiner Umgebung gu

red)tfertigen, unb biefe hjieberum !ann fic^ un§ nur in |)anb=

lungen beutlid^ mac[)en, bie um fo met)r ben boüen 'tRaum ber

!ünfllerifd)en ^arftellung gu erfüllen l^aben, otö aud) bie Um»
gebung nur in öielgliebrigfter Sßerjweigung unb 3lu§bel^nung

un§ öerftänblid^ mirb.

©0 !ann ber 9fiomanbic£)ter ficE) faft lebiglidE) nur mit ber

(Sd)ilberung ber Umgebung bef(^äftigen, unb um öerftänblid^

äu werben, mu^ er umftänblid) fein. Sßa§ ber S)ramatifcr für
ba§ SSerftänbni§ ber Umgebung borau§fe|t, barauf l^at ber 9lo*

monbid)ter fein gangeg S)arftenung§bermögen gu bermenben; bie

gemeingültige 2lnf(f)auung, auf bie ber S)ramatiEer bon bom*
herein fu§t, ^at ber 9(tomanbi(f)ter im Soufe feiner 2)arftenung

erft !ünftli4 i^ entmidfeln unb feftgufteüen. ^a§ ^ama gel^t

batjer bon innen nacE) au^en, ber 9lom^ bon au|en nad)
innen. 3lu§ einer einfod^en, allberftänbltd^en Umgebung erl^ebt

fid) ber ^romatüer gu immer reicherer (gntmicfelung ber ^nbi»
bibuoKtot; au§ einer bielfadien, müfifom berftänblidien Um=
gebung ftntt ber 9fiomanbid^ter erf(^ö|)ft gur ©diüberung be§
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^nbiöibuutng tjtxah, ba§, an ficE) örmKcI), nur burd) jene Um-
gebung mbibibuell ou^juftQtten hjar. ^m 2)rama beretd^ert eine

öoUftönbig au0 j^id) entmidfelte femige $5nbtbtbualität bic Um=
gebung; im 9flomon ernäi^rt bie Umgebung ben |)ei^{)ungcr einer

leeren ^nbibibualität. ©o bedt un§ ha^ 2)rama ben Organis-

mus ber 9Kenfd){)eit auf, inbem bie ^nbibibualität jid^ afö SBejen

ber ©attung barftellt; ber 9(ioman aber ftellt ben 9Ked^ant§mu§

ber ®ejd)ic£)te bar, nac^ meldjem bie ©attung gum SSefen ber

Snbibibuolität gemad)t h)irb. Unb \o ift aud^ ba§ ^nftfd^affen

im ^ama ein organi[(^e§, im 9ioman einmecf)anifd^e§;

benn ba§ ^ramo gibt un§ ben SJlenfd^cn, ber üloman erhört

uns benStaotSbürger; jeneS geigt unS bie %Me ber men[d)=^

Iid)en 5Ratur, biefer entfc^ulbigt i^re S)ürftigfeit ouS bem ©taat:

baS ^rama geftaltet fonad) auS innerer 9f2ottt)cnbig!eit, ber

9f?oman auS öujserlicEiem 3^önge. —
9lber ber 9ftomon war !ein mifflürUdieS, fonbem ein not*

loenbigeS (Sr§eugniS unfereS mobemen ©ntmidfelungSgangeS: er

gab ben reblidien fiinftlerifd^en 2luSbrud bon ScbenSjuftänben,

bie Üinftlerifd) nur burd) i^n, nid)t burd) baS S)rama bargu*

[teilen moren. 2)er 9?oman ging ouf ^arfteöung ber SSJirfiid^-

!eit aus, unb fein SSemül^en mar fo ed)t, bo^ er bor biefer SBir!*

UdE)!eit fid) olS ^nftmer! enblid) felbft bernid^tete.

(Seine l^ödjfte S3Iüte als ^nftform erreid)te ber Üloman,

als er bom ©tanbftunfte rein fiinftlerifd^er Sftotmenbigfeit au§

baS SSerfa^ren beS SJltit^oS in ber SSUbung bon 2;^^en fid^ ju

eigen mad)te. SBie ber mittelalterlid^e 9tomon mannigfaltige Sr-

fd)einungen frember SSöüer, Sauber unb tlimate §u berbid^teten,

munbertjaften ©cftalten jufammenbrängte, fo fu^te ber neuere

:^i[torifd)e 9ftoman bie mannigfaltigften ^u^erungen beS ©eifte^

ganzer ®efd)id^tSfterioben als ^nbgebungen beS SSefenS eines U-

fonberen gefd^id)tHc^en ^nbibibuumS barjufteüen. i)ierin !onnte

beii 9?omanbid^ter bie üUiä)e 9lrt ber ®efd)ic^tSanfdt)auung nur

unterftü^en. Um baS Übermaß gefd)id)tUd^er Satfad^en wi

unfrem Solide überfidjtlidE) ju orbnen, Pflegen mir gemeint)in

nur bie l^erbonag'enbften $erfönlid^!eiten gu bead^ten, unb in

ifjnen ben @eift einer ^eriobe als berförftert anpfetien. 511^

foli^e 5|5erfönlid)!eiten ^at unS bie d^roniftifd^e ©efd^id^tStunbe

meift nur bie §errfd)er überliefert, fie, ouS beren SSiflen unb

Slnorbnungen gefd)id)tUd§e Unternei^mungen unb ftaatlic^e @in'
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rid^tungcn l^ctöorgtngen. ®te unflare ©ejinnung unb toiber-

f^ru(f)§boße |)anblun0§tt)eije biejer ^äitpter, öor aüem aber aud^

ber Umftanb, ha^ jie il^re angeftrebten ^totdt in SBirHid^feit nie

erreid)ten, i)at un§ junöd^ft ben ©eift ber ©eft^id^te bol^in mi^*

öerftel^en loffen, ba^ tt)ir bie SBüHür in ben §anblungen ber

^errfdienben au§ i)öt)eren, unerforfd^UcEjen, ben ©ang unb ba§

3iel ber ®efd)id)te Ien!enben unb boraug&eftimmenben ©inflüffen

erflären gu müfjien glaubten, ^ene ^a!toren ber ®ejc£)id)te

fdlienen un§ h)iIIenIofe, ober in i^rent SBiüen fid) felbft njiber»»

jpred^enbe SBerfjeuge in ben |)änben einer aufeerorbentlidien,

göttlid^en äRod^t. 3)ie enblidjen ©rgebnijfe ber ©ejd^id^te festen

tüir für ben ©runb itjrer S3eh)egung, ober für haä 3H ^^^
ein pl^erer ©eift in i^r bom SSeginn l^erein mit SSeföufetfein ju*

geftrebt J^ätte. 9lul biefer 5lnfid^t glaubten bie 9lu§Ieger unb

2)orftener ber ©efd)id)te fid) nun au^ bereditigt, bie toillfürlid^

erjcEieinenben ^anblungen ber {)errftf)enben |>au|3tperfonen ber

®efd)id)te au§ ©efinnungen, in benen fid) ba^ untergelegte Söe*

tüu^tfein eines leitenben SBeltgeifteS f:piegelte, {jerjuleiten: fomit

gerftörten fie bie unbetou^te S'Jotttjenbigfeit il^rer §anblung§=

motibe, unb afö fie i^re ^anblungen bollfommen gered^tfertigt

h)ä:^nten, [teilten fie fie erft al§ bollftänbig toüßürlid^ bar. —
%mä) biefeS SSerfal^ren, bei toeltfiem bie gefd)id^tlid)en ^anb-

lungen burd^ toillfürUd^e Kombination beränbert unb entfteHt

hjerben burften, gelang e§ htm 9lomane, einzig %t)pen ju er-

finben, unb al§ ^nfttoer! fid) gu einer getoiffen ^St)t gu fd^tt)ingen,

auf toeld^er er bon neuem jur S)ramatifierung geeignet er^«

fcE)einen mod)te. S)ie neuefte ^^it M^ öiel fold^er l^iftorifd^en

Examen geliefert, unb bie ^reube am ®efd)id)temad)en pgunften
ber bramatifd()en f^orm ift gegenwärtig nod) fo gro|, ha^ unfre

funftfertigen :^iftorifd)en S^eatertafdienf^^ieler haä ©e!^eimni§

ber ©ef(|id)te felbft gum SSorteil ber ^ütinenftüchnad^erei fid)

erfc£)Ioffen tt)ä()nen. ©ie glauben fid) um fo gered)tfertigter in

it)rem SSerfal^ren, afö fie e§> felbft ermöglid)t l^aben, bie boII=

enbetfte ®inl£)eit bon Drt unb 3ßit ber bramotifd)en i>erftellung

ber ^iftorie aufzulegen: fie finb in hc^ ignnerfte be§ ganjen

@efd)id^t§med)ani§mu§ eingebrungen, unb l^aben al§ fein ^erj
bo§ SSorjimmer beg ^^ürften aufgefunben, in weldiem gteifc^en

Seber unb (Souper SKenfc^ unb ©taat fid) gegenfeitig in Drb«
nung bringen. S)a| aber fotoo^I biefe jünftlerifd^e (ginl^eit toie

aticfiatb SEBagnet, ©ämtl. Scftriften. V.-A. IV. 4
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blcfc §iftorte etlogen finb, ettt)a§ Untool^reS ober anä) nitr bon

erlogener aSirhtng feiu lann, ba§ l^at jtd) am Iieutigen I|ifto*

rijdjen SJrama beutüd) l^erauggefleHt. S)afe bte toa^re Oefd^id^te

fein ©toff für ba§ ^rama ift, ba§ ttJiffen totr nun aber au(|, ba

bieje^ lt|i[tortj(i)e ^oma un§ beutlidE) gemadjt l^at, ba§ felbft ber

9floman nur burcf) SSerfünbigung on ber SSai^r^eit ber @ef(^id^te

fi(^ gu ber i'^m enetd£)baren ^öi)e oI§ ^nftform aufjdiioingen

fonnte.

SSon biefer §öf)e tft nun ber fRomon hJteber l^erabgefttegen,

um, mit Slufgebung ber bon itjm erzielen 9ReinI)eit oI§ £unft=

»er!, gur treuen ^arfteHung be§ gej(i)id)tHd)en £eben§ fid) on=

gulaffen.

®ie fd)etnbare SBilffür in ben §anblungen gej(i)i(i)tlid)er

^auptperjonen fonnte gur ©l^re ber 2J?enfd)t)eit nur baburd) er=

!Iärt »erben, ha^ ber ^oben oufgefunben »urbe, au§ bem autf)

fie a\§ notttenbig unb unhJilßürlid) !^erborh)U(i)fen. |)atte mon
biefe SßottüenbigMt gubor in ber ^ö^e, über ben gefd^idit*

lidjen ^auptperfonen j(i)tbebenb, unb fie nadti tranSfgenbenter

SBei§f)eit al§ SSerfgeuge berbraudienb, fid) borfteflen gu muffen

geglaubt, unb mar man enblid) bon ber !ünftlerifd)en mie miffen*

fd^aftlidien llnfrud)tbar!eit biefer Stnfdiauung überzeugt morben,

fo fu(^ten S)en!er unb %xä)tti nun biefe erüörenbe 9f?otmenbig!eit

in ber 3:iefe, in ber ©runblage aöer ®efd)i(|te aufgufinben.

S)er S3oben ber ©efdjidite ift bie fogiale fflatux beä

3Jlenfd)en: au§ bem Söebürfniffe be§ QinbibibuumS, fid) mit

ben SBefen feiner ©attung gu bereinigen, um in ber ©efeßfd^oft

feine f^ä:^ig!eiten gur Ijö^ften ©eltung gu bringen, ermäd^ft bie

gange SSemegung ber @efd^id)te. ®ie gefd)id^tHd)en ©rfd^einungen

finb bie ^u^erungen ber inneren SSemegung, beren Äem bie.fo*

giale SfJatur be§ 2JJenfd)en ift. S)ie nötirenbe ^aft biefer Vld"

im ift aber ba§ $5nbibtbuum, ha§> nur in ber S3efriebigung

feines unmillfürlidien £iebe§berlangen§ feinen ®lüdfelig!eitl*

trieb ftiHen fann. 9lu§ hen ^u^erungen biefer Statur nun auf

i^ren ^ern gu fd^Iie^en, — au§ bem Sobe ber boHenbeten Sat'

fadje auf ba§ innere' Seben be§ jogialen 2;riebe§ ber SJJenfd^en,

au§ meld)em jene afö fertige, reife unb fterbenbe ^^rudit tierbor*

gemadjfen mor, jurüdpgel^en, — barin befunbete fid) ber 6nt*

midlungggang ber neuen 3eit. — 2Ba§ ber S)en!er nad^ feinem

^efen erfaßt, fud)t ber Mnftler in feiner @rfd)einung barju=
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ftcncn: bie (Sr^d^etnungcn ber ©ejcflfd^oft, bie aud^ er für bcn

S3oben ber ©cfc^id^te erfannt l^otte, ftrebte ber 2)i(^ter fid^ in

einem Bufcmtmeni^ange bor^ufülren, au§ bem er fie §u erflören

öemtoc^te. 2n§ ben er!cnntlid^ften B^ifö^^^^'^önö ber ^^
f(f)einungen ber ©ejellfdiaft erfaßte er bie gett)ot)nte Umgebung
beg bürgerlid^en Seben§, um in ber ©d^überung feiner 3uftänbe

fid^ ben SJlenfd^en gu erflären, ber, öon ber S^eiinal^me an ben

^ufierungen ber @efd£)id£)te entfernt, ii^m bod) biefe ^u^erungen

§u bebingen fd£)ien. 2)iefe bürgerlid)e ©efellfd^aft ttjor

aber — wie id£) mid£) püor bereite auSbrüdEte — nur ein 3Weber='

fdjlag ber bon oben l^erab auf fie brücfenben ©efd^idEjte, njenigftenS

ifjrer äußeren f^orm nad£|. (Seit ber Äonfolibierung be§ mobemen
@toate§ beginnt allerbingl bie neue £eben§regung ber SBeft bon

ber bürgerlid)en ©efeHfd^aft au§§ugel^en: bie lebenbige Energie

ber gefd^id)tlid£)en ®rfdf)einungen ftumjjft fid) ganj in bem ©rabe

ah, aU bie bürgerlidje ©efeüfdiaft im ©taate i^re f^orberungen

äur ©eltung gu bringen fud)t. ©erabe burd) it|re innere %ziU

naIimlofigMt an ben gefd^iditlid^en @rfc£)einungen, burd^ il^r

träges, intereffelofeS S^tf^^wß"/ offenbart fie un§ aber ben S)rudE,

mit htm fie auf i^r laften, unb gegen ben fie fid^ eben mit er=

gebenem SSJibernjüIen berl^ält. Unfre bürgerlid)e ©efeüfd^aft ift

infofem fein lebenboHer Organismus, als fie bon oben l^erab,

aus bem rüdCmir!enben ^u^erungen ber ©efd)id^tc, in i^rer ®e«
[taltung beeinfluß ift. ®ie ^fj^'fiognomie ber bürgertt(^en @e-

fellfdfiaft ift bie abgeftum^fte, entfteHte, bis gur 5luSbrudCSlofig-

feit gefd£)tt>äd^te ^t)t)fiognomie ber ®efd)idE)te: »aS biefe burd^

lebenbige SSettjegung im Sltem ber 3^^^ auSbrüdft, gibt jene

burd^ träge SluSbreitung im 9?aume. S)iefe ^l^t)fiognomie ift

aber bie Sarbe ber bürgerlidien ©efellfd^aft, unter ber fie bem
menfd)enfud)enben S3UdEe biefen SKenfd£)en eben nod^ berbirgt: ber

Hinftlerifdie ©d)ilberer biefer ©efellfdiaft !onnte nur nod^ bie

3üge biefer ßarbe, nid^t aber bie beS toc^ren 9JleTtfd§en befdirciben;

je getreuer biefe SSefdfireibung njar, befto met)r mu|te baS tunft«
it)er! an lebenbiger 2luSbrudS!raft berlieren.

SBarb nun autf) biefe Sarbe aufgel^oben, um unter i^r nad^

ben ungefd^minften Bügen ber menfdt)Iict)en ©efellfd^aft ju forfd^en,

fo muftc fid^ bem Sluge gunädEift ein e:^aoS bon Unfi)ön«
^eit unb f^ormtofigleit barbieten. 9^r im ©cmanbe
ber ®efd£)id^te l^atte ber burc^ biefe @efd£)id^te erlogene, an feiner

4*
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toal^ren gejunbcn Sflatut bcrborbene unb bttftüpptltt 3Kenfd^

ein für t>m MnfHer erträgltd^eS SluSfel^en erl^alten. S)tc§ @e=
wanb öon i^m abgezogen, erfal^en tt)ir gu unferm ©ntfe^cn in

i^m eine berfd^rum^jfte, e!elenegenbe ©eftolt, bie in nid^tS bem
toatjren 2Jienjd)en, tt)ie tt)ir ou§ ber güüe jeine§ natürlidien

SBefenS i^n in ®eban!en unl üorgeftellt Rotten, mtffi äl^nlid^

faf), al§ in bem fdimergUd^en SeibenSblide be§ fterbenben ^an=
!en, — biejem SSIidfe, au§ bem ba§ ©l^riftentum jeine fd^toär=

merifdie 83egeiflerung gefogen l^atte. SSon biejem Slnblidfe toanbte

fid^ ber Äunftjel^njüdEitige ab, um — tt)ie ©djüler — im 0lei(i)e

be§ ©ebanfenS jid) ©diönl^eit ju träumen, ober — iük ©oetl^e

— i:^n mit bem ©etoanbe fiinftlerijcfier ©diönl^eit, \o gut e§ auf

t^n i)affen mo(i)te, fid^ gu bert)üllen. ©ein 9toman „SSHI^elm

SJieifter" mar ein foId£)e§ ©emonb, burd) ba§ ©oetfie fid^ ben

2lnbUd ber SGBir!Iid)!eit ertröglid) gu mad)en fud)te: e§ entf^rad)

ber 9Bir!Iid)!eit be§ nadten mobernen HJlenfdien infomeit, al§

biefer felbft afö nad^ fiinftlerifd) fd)öner ^orm ftrebenb gebadet

unb borgeftellt n)urbe.

S5i§ 'ba^n mor für ba§ fünftlerifd)e Sluge, mie nid)t minber

für hen SSIid be^ ®ejd)id^t§forfd)er§, bie menfd)Iid^e ©eftalt in

bie %xaä)t ber §iftorie ober in bie Uniform be§ (Staates ber*

l^üllt gehjefen: über biefe Sirad^t Ijatte ^3t)antafiert, über biefe

^orm bi§:putiert toerben !önnen. ®id^ter unb 2)en!er I)atten eine

ungefieure 9lu§ma'^I beliebiger ©eftaltungen bor fid), unter benen

fie je nad) !ünftlerifd)em Sßerkngen ober miHfürlidier Wn.näi)mt

ben SKenfd^en fid) borftellen !onnten, ben fie immer nur nod) in

Jenem ©enjanbte begriffen, \)a§ bon au^en i)er it)m umgelegt

toar. ^Zod) bie ^pofo|)^ie l^otte fid) burd) biefeS ©emanb über

bie toai)it ^atux be§ 3JJenfd)en beirren laffen; ber ]^iftorifd)e

9flomonbid)ter mar — in einem gemiffen Sinne — aber eigentlid)

nur toftümäeid)ner geh)efen. 3Kit ber Slufbedung ber tt)ir!Ud)en

©eftolt ber mobernen ®efenfd)oft"nat)m nun ber 9floman eine

:pra!tifd)ere Stellung ein: ber S)id)ter fonnte je^t nid)t me{)r

Mnftierifd) ^t)antofieren, mo er bie nadte Sßir!Iid^!eit bor fic^

entt)ünt '^atte, bie ben S3efd)auer mit ©rauen, SJlitleiben unb

3orn erfüllte. @r braud)te aber nur biefe 2Bir!Iid)!eit bargu*

fteHen, o^ne fid) über fie belügen gu moUen, — er burfte nur

aJiitleiben emjjfinben, fo trat aud) feine jürnenbe ^aft in i>a^

Seben. ®r fonnte nod) bid)ten, al§ er bie furd)tbare Unfittlid)!eit
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unfrer ©efefljd^aft nur nod) bar^ufteüen bemül^t war: ber tiefe

Unmut, ber tf|m au§ fetner eigenen ©orfteHung ertood^fen mu^te,

trieb il)n aber avS einem befdiaulid^en biditerifdien SSel^agen, in

bem er ftci) immer meniger mef)r §u tauften öermod^te, i^erauä

in bie SSir!Iid)!eit felbft, um in i^r für ba§ erfannte »irHid^e

S3ebürfni§ ber menf(f)Iici)en ©efeUfd^aft §u ftreiten. 2luf i^rem

SBege gur ^ra!tifd)en SiSirHi(f)!eit ftreifte aud) bie Stomanbid^tung

immer mei)r it)r !ünftlerifct)e§ ©ettjanb ab: bie <M ^nftform
i^r möglidie (Sinl^eit mu^te fid) — um burd^ SSerftonblid^Jeit

§u hjirfen — in bie :pra!tifc£)e SSiet^eit ber 2;age§erfd^einungen

felbft äerfe^en. ©in fünftlerifcEieS S3anb toar ha immöglid^, ttro

alles na(i) Sluflöfung rang, mo ba§ gtoingenbe 95anb be§ l^ifto«

rifc^en ©taateS gerriffen hjerben foüte. ®ie Ülomanbic^tung toarb

Journalismus, ^r ^ni)(dt §erf:prengte fid) in ^olitifd^e

2lrti!el; i^re Äunft hjorb gur di^ttonl ber 2;ribüne, ber

2ltem itirer 9iebe gum Slufruf an baS SSoII.

(So ift bie tunft beS 2)i(^terS ^m ^oliti! getoorben: deiner

fann bidjten, ot)ne gu ^jolitifieren. SWe mirb aber ber ^olitüer

2)id)ter merben, als menn er eben auftjört, ^olitifer p fein:

in einer rein ^jolitifd^en Sößelt nid^t ^olitüer gu fein, l^ei^t aber

fo biel, als gar nid)t ejiftieren; wer fid^ je^t nod^ unter ber

^oliti! t)inti>egftiel^It, belügt fid^ nur um fein eigenes S)afein.

S)er S)idE)ter !ann nid)t el^er mieber üorl^anben fein, afö bis toir

feine ^oliti! met)r tjaben.

35ie ^olitü ift aber baS ©el^eimniS unfrer ©efd^id^te unb
ber aus il^r l^erborgegangenen 3#önbe. ^la^joleon \pxaö) eS

ouS. (£r fagte gu ©oetl^c: bie ©teile beS gatumS in ber an»

tuen Seit üertrete feit ber §errfd^aft ber 8?ömer bie ^oUtil.
— SBerftetien wir ben SluSf:prud) beS SSü^erS öon ©t. §elena

too^I! Jn t^m fa^t fid) in Äürje bie gange SSal^rl^eit beffen gu^

fammen, maS mir §u begreifen l^aben, um aud^ über ^rUjoilt unb
z^orm beS 5)ramaS in baS 9f?eine gu !ommen.

III.

Das f^atum ber ©riedien ift bie innere Si^aturnotmen*
bigleit, auS ber fid^ ber ©ried^e — weil er fie nid^t ber*
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ftanb — in ben »üüürlidien ^joUtijd)cn (Staat gu bejtcien

fudjte. Unfer f^otitm ift ber tüillHirlidie ^)oIitifd)c ©taat, ber

fid) un§ aU äufeere S^otiüenbigfeit für bog S3cftcl)en ber

©ejelljcEiaft barftellt, unb aus bem h)ir un§ in bie S'Joturnot*

ttjenbinfeit gu befreien fucEien, h»eil toir fie bcrfteljen gelernt, unb

oB bie SSebirtgung unfer§ ^fein§ unb feiner ©eftaltungen er«

!onnt tjaben.

S)ie Sf^aturnothjenbigfeit äußert fid^ am ftärfften unb un=

übertt)inbli(i)ften im ^)i)t)fifd)en SebenStriebe beg$5nbiöibuumg,
— unberftänblid^er unb tt)in!ürUd)er beutbar aber in ber fitt=

lici)en 2lnfd)auung ber ©efellfdtiaft, auä toelc^er ber «n=

tt>iU!ürIic^e Srieb be§ ^nbibibuumä im ©toate enblid) beeinflußt

ober beurteilt »irb. ®er £eben§trieb hc§ Qnbiöibuum^ äußert

fid) immer neu unb unmittelbar, ^a§ SBefen ber @cfell=

fdjaft ift aber bie ®ehJo:^nt)eit unb tt)re 2lnf(^auung eine

öermittelte. %ie 3lnfc£)auung ber ©efellfdiaft, fobalb fie ha^

SSScfen be§ Sn^iöibuumS unb i^re ©ntfte^ung au§ biefem SBefen

nodd ni(i)t öoUtommen begreift, ift bat)er eine befd^rän!enbe unb

l^emmenbe, unb ganj in bem ©rabe mirb fie immer törannifd^er,

al§ haä belebenbe unb neuembe SBefen be§ SnbibibuumS au§

unit)ill!ürlic£)cm 2)range gegen bie ©ettjotinl^eit anfömpft. SHefen

2)rang mißöerftanb ber ©ried^e, ber il)n bom ©tanbi)un!te ber

fittlid^en ©enjo^nl^eit au§ al§ ftörenb er!annte, nun bal^in, boß

er i^n au^ einem 3iiffininte'^o»i9ß tjerleitete, in toeld^em ^ob

tjanbelnbe Snbiöibuum al§ unter einem ©influffe ftel^enb ge=

bad^t tourbe, hjeldjer i^n feiner greiijeit im ^anbeln, nad^ ber

er iia§ fittlid) Q^ttoo^ntt getan tjahtn »Ürbe, beraubte. ®a
ba§ ^nbiöibuum burd) feine gegen bie fittlid£)e ©etoo^nl^eit ber^»

übte %at fid^ öor ber ©efeflfd|aft berbarb, mit bem Söewußtfein

ber %at aber infotocit lieber in bie ®efellfd)aft eintrat, dB er

fid) aug il)rem SSetüußtfein felbft üerbammte, fo erfd^ien ber 9l!t

unbetoußter SSerfünbigung einzig au§ einem fflud^e er!Iärbar,

ber ouf il)m oi^ne fein :perfönlid)e§ SSerfd^uIben rü^e. liefet

i^luä), ber im SK^tt)o§ afö göttlid^e ©träfe für eine Urfrebel*

tat, unb auf bem befonberen ®efd^Ied)te bi§ gu beffen Unter*

gange ^^aftenb, bargeftellt tt)arb, ift in 3Ba:^rt)eit aber nid^t^

anbre§, ai§ bie fo berfinnlid)te Spflad^i ber UnhjilHür im un*

bewußten, naturnottoenbigen §anbeln be§ $<^nbibibuum§, tDO=

gegen bie ©efellfd^aft al§ ba§ aSetoußte, SBilKürlid^e, in SBa^r*

dfc;
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tjeit ^u ©rflörenbe unb 31t ©ntfd^ulbtgenbc erfd^eint. ©rüärt

unb entfd^ulbigt tnirb fte ober nur, wenn t^re Slnfd^auung eben"

fallg al§ eine untt)ilffürlt(f)e, unb ü^x S3eh)uBtfein aU auf einer

intümlid)en SlnjcfjQuung bom SBefen be§ ^^nbiöibuum^ be-

grtinbet er!annt tt)irb.

9Jlad)cn toir un§ biefeg SBerf)cUtniä au§ bem ctud^ fonji fo

beäeid^nungSboIIen 9Jit)t:^o§ üom Dibi|ju§ tiar.

Dibipu§ :^atte einen 3Kann, ber t^n burd) eine SScIeibigung

gereijt unb enbUd^ gur Sf^ottoe^r gebrängt, crfd^Iagen. hierin

fanb bie öffentlidie SKeinung niä)t§ Sßerbammung§ttJürbige§,

benn berglei(i|en ideale trugen fid^ ^äufig gu, unb erflärten \i6)

au§ ber ollen begreiflichen 9^ttt)enbig!eit ber 5lbtt)el^r eine§

Eingriffes. 9?od| ioeniger beging DibtpuS einen ?5^eüel ober

borin, bo| er, pm So|ne einer bem Sonbe erwiefenen ^oljl»

tot, bie bertoitwete Königin beSfelben §um SBeibe nol^m.

Slber e§ entbedtte fid^, bo§ ber @rfd)Iogene nid^t nur ber ®e-
mo^I biefer Äönigin, fonbern oud) ber SSoter, — unb fomit fein

^interloffeneS Sßeib bie 3Jlutter be§ DibipuS tooren.

^inblid^e ©l^rfurd^t bor bem SSoter, Siebe ju i^m, unb ber

(Sifer ber Siebe, im SÜter t^n §u :pflegen unb ju fd^ü^en, tboren

bem SUienfd^en fo untoültürttd^e ©efül^Ie, unb ouf biefe ©efü^Ie

begrünbete fid) fo gonj bon felbft bie toefentlidifte ®runb»

onfd^ouung ber, gerobe burd) fie jur ©efellfd^oft berbunbenen

9Jlenfdt)en, bo^ eine Sot, »eld^e biefe ®efüt)Ie om empfinb-

Iid)ften berichte, it)nen unbegreiflid^ unb berbommungStbilrbig

borlommen mu^te. 2)icfe ®efilt)Ie tooren ober fo ftor! unb im«

ttbertoinblid^, bo| felbft bie aWidffid^t, wie jener SSoter ^uerft

feinem ©ol^ne nod^ bem Seben trod^tete, fie nid^t bcüJÖItigen

tonnte: in bem Sibe be§ SoioS »orb too^I eine ©trofe für

biefeS fein öltere§ SSerbred£)en erfonnt, fo bo^ »ir in ber iot
gegen feinen Untergong felbft unempfinblid^ finb; ober biefeS

SSerf)äItnig loor bennod^ nid^t bermögenb, un§ irgenbtoie über

bie 3:0t be§ Di8lpu§ gu berul^igen, bie fid^ fd^Iiepd^ immer,
nur oI§ ein SSotermorb funbgob.

9tod^ l^eftiger fteigerte fi^ ober ber öffentlid^e SSibertöiHe

gegen ben Umftonb, bo^ Dibipu§ feiner eigenen 2Jhttter fid^ ber»
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tnöl^It unb ^nber mit iijr gegeugt fjatte. — Igm gontütcnleben,

ber natürlid)ften — aber befd)rän!te[ten ©runblage hex ©ejelt

fd)oft, Ijatte e0 jtd) gong üon felbft i)erou§ge[tent, öa^ gtoijdtien

©Item unb ^nbern, jotoie ghJifdtien ben ®efd)tt)iftem felbft eine

gang anbre ßuneigung firf) entföicfelt, aU fie in ber f)eftigen,

ülö|li(^en ©rregung ber ®cfd)Ie(i)t§Iiebe ficE) funbgibt. ^n bei

f^amilie »erben bie natürlidjen ^onbe gtt)ifc|en (Srjeugern unb

(Srgeugten gu ben SSanben ber ©eiüo^^nl^eit, unb nur ou§ ber

®en)o^n{)eit cntwidtclt fic^ tt)ieberuni eine natürlict)e Steigung

ber ®efd)tt)ifter gueinonber. 2)er erfte 9?eiä ber ®ef(i)Ie(i)t§=^

liebe voiih ber ^ugenb aber au§ einer ungetool^nten, fertig au§

bem ßeben il)r entgegentretenben (£rfd)einung gugefülirt; ha§

Übertoältigenbe biefe§ 9?eiäeg ift fo gro^, bo^ er ba§ f^amilienglieb

eben au§ ber gett)o"^nten Umgebung ber §amüie, in ber biefer

Üleig fid^ nie ii)m barbot, t)exau^kiii unD §um Umgange mit

bem llngemoI)nten fortreißt. S)ie ©efd^IedjtSliebe ift bie 9Iuf=

mieglerin, meldje bie engen ©diranfen ber f^amilie burd)brid)t,

um fie felbft gur größeren menfdilic^en ©efellfdioft gn ermeitern.

®ie 2lnfd)auung öom SGSefen ber ^amilienliebe unb bem t^m

entgegengefe^ten ber ®ef(f)Ied)t§Iiebe ift ba^er eine untt)ifl=

!ürlic^e, ber fHatux ber ©od^e felbft entnommene; fie berut)t ouf

ber ©rfafirung unb ber ®ett)oi)nt)eit unb ift bafjer eine ftar!e,

mit unübertüinblid)en ©efüljlen un§ einnefjmenbe.

DibipuS, ber feine SJlutter ei)elid)te unb mit ii)r ^nber

geugte, ift eine @rfc£)einung, bie un§ mit ©rauen unb 3lbfd)eu

erfüllt, toeü fie unfre gett)oi)nten SSegiel^ungen gu unfrer

aJtutter unb bie burd) fie gebilbeten 3lnfid^ten unöerföi)nli(^ öer*

Ie|t. -
SSaren nun biefe, gu fittlic^en SSegriffen ertoad^fenen Sin-

fid)ten nur be§:^alb öon fo großer ©tär!e, meil fie untuilHürlici)

au§ bem @efüf)ie ber menfct)Iic£)en Statur l^erborgingen, fo fragen

mir nun: berging fid^ £)ibtpu§ gegen bie menfd^Ud)e ^J^atur, afö

er feine SJhitter fidt) bermäl^Ite? — ®an§ gemi| nid)t. ®ie

berle^te ^Jatur f)ätte fid) fonft baburd) offenboren muffen, boB

fie au^ biefer @^e feine ^nber entfteljen IieB;.gerobe bie Statur

geigte fid) aber gang mülig: ^ofafte unb Oibi^uS, bie fid^

atö giüei ungetooI)nte ©rfd^einungen begegneten, liebten fid£), unb

fanben fid) erft üon htm Slugenblide an il)rer Siebe geftört,

oB i^nen öon au^en befannt gemad^t tourbe, \>a^ fie äJlutter
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unb (Sof)n feien. DibtpuS unb ^ofafte ttJuBten nid^t, in ttjeld^er

jojialen S3e§ie^ung fie gneinanber ftanben: jie l^atten unbetouBt

nacE) ber natürüd)en Untnillfür bei rein menf(i)U(|en ^^nbibibuuml

gei^onbelt; iiirer SJerbinbung hjar eine S3ereid)erung ber menfd^=

li(i)en ®efellfd^aft in gwei !räftigen ©ö^nen unb groei eblen

Söd^tern entfprojfen, auf toeId£)en nun, toie auf ben ©Item, ber

unobttjenbbare ^^ludl biefer ©efeUfcfioft laftete. S)o§ betroffene

^aar, ha^ mit feinem S5eh)u^tfein innerl^olb ber fittlidien @e*

fellfciioft ftanb, berurteüte fid^ felbft, oB e§ feine§ unbetou^ten

grebefö gegen bie ©ittlid^leit innenjarb: baburd), ba^ c§ fid^

um feiner S5ü^ung teilten bemicfitete, betoiel el bie ©tär!e be§

fogialen @!el§ gegen feine ^anblung, ber ü)m fd)on bor ber

§anblung burd) ©etool^ntieit §u eigen toar; baburd), ba§ e§ bie

|)anblung bennod^ tro| be§ fogiolen S3etou|tfein§ aulübte, be=

§eugte el aber bie nod| bei loeitem größere unb untt)iber[tel|^

Iid)ere ©etealt ber unbetDu^ten inbibibueHen menfd)Ud)en Platin.

SSie bebeutfam ift e§ nun, ha^ gerabe biefer Dibipul ha^

g^ätfel ber (S^l^inj gelöft fjatte! ©r f^^rad) im borauS feine

9f?ed)tfertigung unb feine SSerbommung gugleid) felbft au§, ta

er oll ben Äern biefel 9?ätfell ben 3Jtenfd)en bejcid^nete.

3tu§ bem l^albtierifdien Seibe ber 6|)i)inj trat if)m äunäd^ft ha^

menfdjlic^e S^bibibnum nad^ feiner SRaturuntertoorfenl^eit ent=

gegen: all bal ^albtier aul feiner oben gelfeneinfamfeit fid^

felbftjerfd^metternb in ben Slbgrunb geftürgt {)atte, »anbte fid^

ber Huge aflätfeHöfer gu ben ©tobten ber Sülenfd^en, um ben

gongen, ben fogiolen 3Jienfd^en, aul feinem eigenen Untergange

erraten gu laffen. SÜI er fid| bie leud^tenben Slugen aulfta(|,

bie einem beljjotifd^en SSeleibiger 3brn gugeflammt, unb einem
eblen SBcibe Siebe gugeftra:^It Rotten, ol^ne gu erfet)en, ha^ jener

fein SSoter unb biefe feine SRutter toar, ba ftürgte er fid^ gu ber

äerfdimetterten ©^ii^nj f)inab, beren Mtfei er nun dl nod^

ungelöft er!ennen muf;te. — @rft teir l^oben biefel 9tcitfel gu

löfen, unb gteor boburd^, bo!^ tt)ir bie Itntoülfiir bei ^jnbibi"

buumi oul ber ©efeUfd^oft, beren tjöd^fter, immer erneuernber

unb belebenber 0teid)tum fie ift, felbft red^tfertigen. —
3unäd£)ft Ia|t unl ober nod^ ben weiteren SSerlauf ber Diblpul=

foge beril^ren, unb feigen, iüie fid) bie ©efellfd^aft gebarte,

unb tool^in fic^ i^r fittlid)el SSetou^tfein berirrte!—
Slul ben gertoürfniffen ber ©öl^ne heä Dibtpul ertoud^l
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^reon, bem SSruber ber ^ofafte, bie ^crrfd)aft über 2I|ebcn.

3n§ §err befal^I er, ber Seid)nam be§ einen ber ©öl^ne, Sßol^*

nei!e§, ber mit bem anbern, (SteoIle§, gugleid) im S3rüber=

§tt)ei!am^fe gefallen hjar, folle unbegraben ben SBinben unb

SSögeln preisgegeben fein, hjöfjrenb ber beg (£teo!Ie§ in feier=

lid^en ö^ren beftattet mürbe: mer bem ©ebote jumiber l^anble,

foHe felbft lebenbig begroben merben. Slntigone, beiber trüber

6ci)mefter, — fie, bie ben blinben SSoter in ba§ ©lenb begleitet

tjatte — trotte mit boüem SSemu^tfein bem ©ebote, beftottete

be§ geäcElteten 93ruber§ Seic£)nam, unb erlitt bie borouSbeftimmte

©träfe. — §ier fef)en mir ben (Staat, ber unmerüid^ au§ ber

©efellfdiaft i)erborgetüad)fen mar, au§ ber ®emol^ni|eit i^ret

9tnf(i)auung fic^ genährt fjatte unb gum SSertreter biejer ®e=

mo^nt)eit infofern tüurbe, bo^ er eben nur fie, bie obftroüe @e=

lüol^n^eit, beren Äern bie ^ruci)t unb ber SSibermille bor bem
llngemol^nI)eiten ift, bertrat. Mit ber ^oft biefer ©emol^n^eit

auSgeftattet, toenbet ber (Staat fidE) nun berniditenb gegen bie

©efellfd^aft felbft gurüd, inbem er bie natürlidie 9?a:^rung it)re§

S)afein§ in ben unmilüürlidiften unb l^eiligften fo^ialen ©efül^Ien

i{)r bermet)rt. ®er borliegenbe Wt)Ü)o§ geigt un§ genau, mie fic^

bie§ sutrug: betrad^ten mir t^n nun nä^er.

3BeId)en SSorteil f)atte mo^I ^eon bon bem ©riaffe beg

graufamen ®ebote§ — Unb mag bermodite il)n, e§ für möglid^

ju fjolten, ba^ ein foId)e§ ©ebot nid)t burd) bie allgemeine @nt=

rüftung gurüdgemiefen merben mü^te? — 6teo!Ie§ unb ^olt)*

neife§ f)atten nad) bem Untergange be§ SSaterS befd^Ioffen, i^r

®rbe, bie ^enfctjaft über 2:t)eben, fo imter fid) gu teilen, ta^

fie abmedjfelnb e§ bermatteten. ©teoHeS, ber ba§ @rbe juerft

geno^, bermeigerte, al§ ^olt)nei!e§ aui freimiöiger SSerbannung

äur feftgefe^ten ^eit äurüd!am, um nun aud) für feine f^rift \>a^

®rbe §u genießen, feinem SSruber bie Übergabe. (Somit mar er

eibbrüd)ig. Söeftrafte if)n bafür bie eibt)eiligenbe @efeIIfd)oft?

SfJein; fie unterftü^te i^n in feinem Sßorl^aben, ba§ fid^ auf einen

(gibbrud) grünbete. §atte man bie (Sd^eu bor ber §eüig!eit be§

®ibe§ bereits berlo'ren? S'Jein; im Gegenteile: man üagte ä«

hm ©Ottern um beS Übels beS ©ibbrudjeS, benn man fürd^tete,

er mürbe geräd)t merben. 2;ro^ beS böfen ©emiffenS liefen fic!^

aber bie SSürger 2::^ebenS (gteofleS' SSerfc^ren gcfoKen, tueil

ber©egenftanbbe§ ©ibeS, ber bon ben SBrübern befd^toorenc
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SSertrag, tl^nen für je|t bei weitem läftiger festen, oB bie f?foI*

gen eine§ @ibbru(i)e§, bie burd^ D^jfer unb ©penben an bie

©Otter bielleidit befcitigt »erben !onnte. S33a§ i^nen nid^t

gefiel, toax ber SBedjfel ber |)errfd)aft, bie beftönbige 9'leuerung,

toeü bie ©etool^nl^eit bereite gur ttjirHidien ©efe^geberin ge=

ttjorben toax. 2lud) beurhinbete fid^ in biefer Parteinahme ber

^Bürger für @teoHe§ ein praltifdier S^f^"^* öom SSefen be§

©igentum^, ha§ jeber gern allein genießen, mit einem anbem
ober nid^t teilen toollte: jeber S3ürger, ber im ©igentume

bie ©ewätirleiftung getool^nter Olü^e erlonnte, tuar gan§ bon

felbft ber 3Kitf(f)uIbige ber unbrüberlidfien Sat be§ oberften

Eigentümers @teo!Ie§. 2)ie SJiad^t ber eigennü|igen ©ehjol^n*

I)eit unterftü|te alfo @teoHe§, unb gegen fie fäntpfte nun ber

berratene ^ol^neüeS mit jugenblidier |)i^e an. ^n i^m lebte

nur ba§ @efü|l einer röc£)en§tt)ürbigen Häufung: er fammelte

ein ^eer glei(i)fül)lenber, Ijelben^after ©enoffen, jog öor bie

eibbrudE)fd^ü|enbe ©tabt unb bebrängte jie, um ben erbräube«

rifd)en Sßruber auS ü)r §u berjagen. S)iefe, bon einem burd^aug

gered)tfertigten UntoiHen eingegebene ^anblung§tt»eife erfd^ien

hen S3ürgem 2^eben§ nun mieber al§ ein unge{)eurer ^rebel;

benn ^ol^neüeS, oI§ er feine SSaterftanbt beMegte, war unbe»

bingt ein fel^r fd^Iechter Patriot. S)ie greunbe be§ ^olt)»

neifeS maren au§ aUen SSoIBftämmen gufammengetreten: fie

macE)te ein rein menfd^Iid£>e§ ^^ntereffe ber <BcL(i)e be§ ^ol^neifeS

geneigt, unb fie bertraten fomit i>cS 3fleinmenfd^Iid^e, bie ®e«
fellfdtiaft in ifirem toeiteften unb natürlidtiften (Sinne, gegenüber

einer befd|rän!ten, engl^ergigen, eigentüd)tigen ©efellfd^aft, bie

unbermer!t bor i^rem 2lnbrängen jum !nöc£)ernen (Staate ^U"

fammenfd^rumpfte. — Um ben langen Stieg gu enben, for=

berten fic^ bie S3rüber gum ^tb^i^fiwpf^ SSeibe fielen auf ber

SSoIftatt. —
S)er !Iuge treon überfd)aute nun ben 3ufammen]^ang ber

Vorfälle, unb erfannte au§ i^m ba§ Sßefen ber öffentlid^en

SJieinung, al§ bereu Sem er bie ©etbol^nl^eit, bie ©orge unb
ben SßSiberttJiHen bor ber Steuerung erfaßte. ®ie fittlid^e 'äxi'

jictit bom SBefen ber ®efellfd)aft, bie in bem gro^l^erjigen Dibi-

^u§ nod^ fo ftar! toar, bafe er fid^, au§ 6!el bor feinem unbe=

tüu^ten f^rrebel gegen fie, felbft bernid^tet fiatte, berlor i^re ^aft
gttnj in bem ®rabe, al§ ha^ fie bebingenbe Sieinmenf^Iid^e in
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SSiberftreit mit bem ftärfften $5nterej'fe ber ©efenjciiaft, ber ob»

foluten ®etDol^nt)eit, b. f). bem gemeinfomen (£igennu|, lam.

®ieje§ fittltc£)e SSetüu^tfein trennte ficE) überall ba, too e§ mit

ber ^raji§ ber ©efelljdiaft in SBiberftreit geriet, bon biefer ab

unb fe^te jid) al§ 9?eUgion feft, toogegen fid) bie ^raftijd^e

(55efenj(|aft jum (Staate geftaltete. ^n ber ^Religion blieb bie

<SittH(^!eit, bie borl^er in ber ©ejellfdiaft etttja§ SSarme§,

£ebenbige§ getoefen tüar, nur nod) etma§ ®eba(f)te§, (S)e=

h)ünfc£)te§, aber nic^t mei)r 2tu§füf)rbare§: im Staate ijanbelte

man bagegen nad) praüifctiem ©rmeffen be§ 9^|en§, unb luurbe

f)ierbei ba^ fittlid)e ©etüiffen berieft, fo bej(i)tt)i(i)tigte man bie§

burd) ftaat§unfd)öblid)e SReIigion§übungen. ®er gro^e SSorteil

toax t)ierbei, ba| man in ber Oleligion toie im (Staate jemonb

gemann, auf ben man feine ©ünben abwälzen !onnte: bie SSer=

bred^en be§ (Staate^ mu^te ber ^^ürft* au^baben, bie Sßerftö^e

gegen bie religiöfe (Sittlid)!eit Ijatten aber bie ©ötter ju berant^

morten. — ©teoüeg hjar ber |)ra!tifd)e ©ünbenbod be§ neuen

(Staates getoefen: bie f^olgen feinet ®ibbrud)e§ i)atten bie gütigen

©Otter auf it)n gu leiten gefjabt; bie (Stabilität be§ @taote§

aber follten (fo hofften fie tt)enigften§, toenn c§ leiber aud) nie

gefd)at)!) bie toaderen SSürger S^^ebenS für fid^ fd^meden. SSer

fid) toieber gu foId)em (Sünbenbode Ijergeben toollte, toar ü)nen

bat)er toilHommen; unb ha^ toar ber !Iuge ^eon, ber mit ben

©Ottern fid) tool^I abpfinben tou^te, nid)t aber ber i)i^ige ^oll^*

neues, ber um eines einfadien 6ibbrud)eS toiHen fo toilb an bie

Sore ber guten (Stabt !Io:pfte.

^eon er!annte aber auä) auS ber eigentlichen Urfadie be§

tragifd)en (SdiidfalS ber Saiben, mie grunbnad^fid^tig bie 2I)e*

bäer gegen h)ir!Iid^e f^reüel feien, toenn biefe nur bie rutiige

bürgerliche ©etool^n^eit nid)t ftörten. S)em SSater SoioS toox

* 2)ie flötete 2)etnoftatte toax bie offene Übcnta'^nte be3 ©ünben»

trögctomieg üon oflen SSürgern gufammen; fie geftanben ftc^ 'hierbei ein,

fo ttjeit über ftd^ aufgellärt gu fein, ba| fie felbft bet ©runb ber fütjlltdfien

SSilllür toaxen. §ier 'toaxt benn midj bie 3ieIigion offen jur ^nft, unb

ber ©taat gum Summelpla^ ber egoifrifd)en ^erfönlid^Ieit; auf ber glud^t

üor ber inbibtbuellen UnhJilllür geriet ber ©toat in bie §crrfd)oft bei

inbibibuelkn Sßilllür ftarftriebiger 5}5erfönltd^Ieiten; unb nad^bem 2ttl)en

einem 2lIItbtabe3 jugeiaudfijt, unb einen ©emctrtog öergöttert '^otte,

ledte e§ enblic^ mit SBo^lbe'^Qgen ben (5|>etcbel eine§ 5Rero.
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üon ber ^^tl^ia berfönbigt toorben, ein i^m ju gebärenbcr ©ol^n

würbe 'ü^n bereinft umbringen. ^Rm um !ein öffentlid^e§ Ärgernis

ju bereiten, gab ber el^rtoürbige Sßater l^eimlid^ ben S3efel^I,

ha^ neugeborene ^äblein in irgenb toeld^er SGßoIbedCe p töten,

unb betoieS jid^ l^ierin iiöd^ft rüdjid^tgboU gegen haä (Sittlid^*

!eit§gefül^I ber ^Bürger Stiebend, bie, tt)äre ber SJlorbbefel^I öffent-

lid) bor i^ren Slugen au§gefül^rt toorben, nur ben ^rger biefe§

6!onbaI§ unb bie Slufgabe, ungehJöl^nU^ biel gu ben ©öttem

gu beten, !eine§n)ege§ aber ben nötigen Slbjc^eu em^jfunben

iiaben Würben, ber il)nen bie :prcrftijd)e SSerl^inberung ber %at

unb bie ©träfe be§ bewufiten ©ol^neSmörberS eingegeben

ptte; benn bie Äraft be§ 9lbjc^eue§ märe i^nen fogleid^ burd)

bie 9Wl(!jid)t erfticft morben, ha^ \>mä) bieje 2;at ja bie Ühil^e

im Drte gemäl^rleiftet mar, bie ein — in 3"&tMi iebenfaflS

ungeratener — ©oI)n geftört Iiaben mü§te. ^eon f)attt be*

mer!t, ba^ bei ©ntbetfung ber unmenfdjlid^en %at be§ ßaio§

biefe %at felbft eigentlid^ !eine reciite ®ntrü[tung tjerborgebrad^t

t)otte, ja, hc^ e§ aßen gemi^ lieber gemejen märe, menn ber

SJiorb mirni(| bolljogen morben, benn ba märe ja aüeg gut

getoejen, unb in Sieben l^ätte e§ !einen fo j(f)recHi(i)en ©!anbal

gegeben, ber bie SSürger auf lange ^al^re in fo gro^e SSeun»

ru^igung ftürgte. ^ufjt unb Drbnung, felbft um ben ^ei^
be§ nieberträdjtigften ^erbre(i)en§ gegen bie menfd^Iid^e Statur

unb felbft bie gemo{|nte ©ittlid^feit, — um ben ^rei§ be§ be-

wußten, abfi(^tlid)en, bon ber unbäterlid^ften ©igenfud^t ein»

gegebenen SKorbe§ eine§ Mnbe§ burd^ feinen SSater, — maren
iebenfalls berüdfid^tigung§merter, al§ bie natürlidifte menfd^=

Hdie @m))finbung, bie bem Sßater fagt, ba| er fid) feinen äin=

bern, ni{i)t aber biefe fic£) auf§uo|}fern l^abe. — SSa§ mar nun
biefe ©efeüfd^aft, beren natürlitf)e§ (5ittIidE)!eit§gefü^I i^re

©runblage gemefen mar, gemorben? 2)er ftfinurgerabe ©egen«
fa^ biefer eigenen ©runblage: bie SSertreterin ber Unfittlid^!eit

unb ^eud^elei. 3)a§ ©ift, \)c^ fie berbarb, mar aber — bie

®ewoI)nl^eit. ®er |)ang §ur ©emol^nl^eit, pr unbebingten

9iu^e, bereitete fie, ben dueH ^n berfto;pfen, au§ bem fie fid^

etüig frifd^ unb gefunb tjätte er:^alten !önnen; unb biefer Duell
lüar ha§ freie, au§ feinem SBefen fid) felbft beftimmenbe ^nW
ötbuum. ^n i^rer l^ödjften SSerberbt^eit ift ber ©efeHfdiaft bie

©ittlid)!eit, b. t). \)a^ maijrl^aft SJlenfdilidie, oud£) nur burd)
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ba§ ^nbtöibuum hJteber jugefüiirt worben, ba§ nod^ bem un»

toülfürüctien S)xonge ber S'JaturnotiDcnbigfeit ü)t gegenüber

^anbelte unb fie morolifd) bemeinte. 5lud^ btefe f(I)öne gied^t*

fexttgung ber tDtr!ltd)en menj(f)üci)en ^abit entt)äit nod) in

beutU(f)ften 3ügen ber it)eItgefd)tdE)tKci)e 9Wt)t:^o§, ben toir bor

un§ I)aben.

^reon toar ^errfc^er geworben: in it|m erlannte ba§ SSoI!

ben ri(i)tigen 9?Qd)foIger be§ Saio§ unb ©teofleS, unb er be*

[tätigte bieg bor ben 2tugen ber SSürger, al§ er ben ßeidinam

be§ un^atrotifciien ^oI^nei!e§ §ur entfe|Iid)en @d)mod^ ber

Unbeerbigung, feine ©eele jomit ju etoiger 9fhi^eIofig!eit ber»

urteilte. 2)ie§ ttjar ein ©ebot bon tjöd^fter |)oIitifd^er 3Bei§!^eit:

boburd^ befeftigte ^eon feine SJlodjt, inbent er ben (£teo!Ie§,

ber burd) feinen (Sibbrud) bie ffbäjt ber SSürger getoäl^rleiftet

I)atte, red^tfertigte unb fomit beutlid) ju berftei|en gob, ba^ autf)

er geh)int fei, burd) jebeS auf fid^ allein ^u neijmenbe 9Serbred|en

gegen bie h)al)r{)afte menf(f)Iid)e @ittli(f)feit ba§ S3eftef|en be§

©toate§ in OtU^e unb Drbnung ju geit)äf)rleiften. 2)ur(^ fein

©ebot gob er fogleid^ ben beftimmteften unb !räftigften S3elDei§

feiner [taat§freunblid)en ©efinnung: er fd)lug ber S[Renf(i)Ii(f)!eit

in§ 2Ingefi(^t unb rief — e§ lebe ber (Staat! —
^n biefem (Staate gab e§ nur ein einfam trauernbeS ^erg,

in ba§ fid^ bie gjienfdiU^feit nod^ geflüd)tet t)atte: — ba§ war

ba§ ^erj einer fü^en Jungfrau, au^ beffen ©runbe bie SSIunte

ber Siebe ju aUgeloaltiger (Sc^önfjeit ertt)ud)§. 5lntigone

üerftanb nid)t§ bon ber $oIiti!: — fie liebte. — ©ud)te fie

ben ^oIt)nei!e§ ju berteibigen? f^orfd)te fie nad) 9tüdfid)ten,

S3eäiei)ungen, 3fied)t§ftanb^un!ten, bie feine ^anblungitoeife er*

Hären, entfd)ulbigen ober red)tfertigen fonnten? — 9?ein; —
fie liebte ii|n. — Siebte fie i^, weil er it^x Sruber war? —
SBar md)t ®teo!Ie§ auä) il)r Söruber, — waren nid)t Dibipu^

unb ;^o!afte i^xt ©Itern? konnte fie nac^ ben furd)tbaren 6t-

lebniffen anberS al§ mit ®ntfe|en an if)re ^ainilienbanbe ben!en?

(Sollte fie au§ itjnen, ben gräpd) gerriffenen S3anben ber näc^=

ften S'Jatur, £raft jur Siebe gewinnen !önnen? — 9?ein, fie

liebte $oIt)neifIe§, weil er unglüdlid) war, unb nur bie l^ödifte

^aft ber Siebe i^n bon feinem ^luc^e befreien !onnte. 2öal

nun war biefe Siebe, bie nid)t ®efd)Iec^t§Iiebe, nid)t eitern*

unb tinbeSIiebe, nid)t @efd)WifterIiebe war? — (Sie war bie
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{)öd^jie SSIÜtc Don allen. 9lu§ ben 2:rötnmem ber ®ef(^Ied^t§*,

©Item* unb ©efd^toifterliebe, ttjeld^e bie ©efellfd^aft öcriengnet

unb ber (Staat üemeint l^atte, toud^S, bon ben unbcrttigbaren

keimen aller jener Siebe genäl^rt, bie reid^fte SSIume reiner

gjlenfd^enliebe iieröor.

2Intigone§ Siebe hjar eine bollbetüupe. ©ie tou^te,

h)a§ jie tat, — fie hju^te aber oud^, ba^ fie e§ tun mu^te,

bo^ fie feine SSal^I fjatte unb na6) ber StottoenbigMt ber Siebe

l^onbeln mu|te, fie tt»u|te, ba^ fie biefer unbetou^ten gtoingenben

9?otttjenbig!eit ber ©elbftbernid^tung au§ ©t)mpat:^ie

ju get)ord^en ^atte; unb in biefem Söeftjupfein be§ Unbetou^ten

toor fie ber boHenbete SKenfd), bie Siebe in i^rer l^öd^ften %üUt
unb Snimadit. — 2lntigone fagte ben gottfeligen S5ürgem bon

Vjtbe: — if)r l^abt mir SSater unb 2JJutter öerbammt, »eil fie

unbehju^t fidE) liebten; it)r t}abt ben bett)upen ©ol^neSmörber

£oio§ aber nid^t berbammt, unb ben S3ruberfeinb (SteoHeö be=

fd)ü|t: nun bexbammt mid), bie id^ au§ reiner SDfJenfd^enliebe

ijanble, — fo ift ba§ Tta% emer f^rebel boll! Unb fiel^e!

— ber SiebeSflud^ 8lntigone§ bernidjtete ben ©taat! —
H'eine §anb rüfjrte fid^ für fie, aB fie gum 2;obe geflirrt ttjarb.

2)te Staatsbürger ftjeinten unb beteten gu ben ©öttem, hal^

fie bie $ein be§ 2JHtIeibe§ für bie UnglüdHid^e bon i^nen

nel^men möd^ten; fie geleiteten fie, unb tröfteten fie bamit, ha^

e§ nun bod| einmal nid^t anber§ fein !önnte: bie ftaatlid^e üht^e

nnh Drbnung forberten nun leiber hcfä D^fer ber SOienfd^Iid^

feit!— Slber ba, too aüt Siebe geboren toirb, warb aud^ ber äfJäd^er

ber Siebe geboren, ©in Jüngling entbrannte in Siebe für Sin-

tigone; er entbedte fid^ feinem SSater unb forberte bon feiner

SSaterliebe ©nabe für bie SSerbammte: I)art toarb er gurüdge*

tüiefen. 2)a erftürmte ber Igüngling ta§ ©rab ber ©cliebten,

bog fie lebenb empfangen l^atte: er fanb fie tot, unb mit bem
©d)h)erte burdEiborte er felbft fein Iiebenbe§ ^er§. S)ie§ xoax

ober ber ©ol^n be§ ^reon, be§ ^jerfonifigierten (Staate^: bor

bem SlnblidEe ber Seid^e be§ @ol^ne§, ber au§ Siebe feinem S5ater

^Qtte fludtien muffen, toarb ber |)errfd^er mieber SSater. S)a§

£iebe§fdt)tt)ert be§ ©of)ne§ brang furdE)tbar fd^neibenb in fein

^erj: tief im Snnerften bertounbet ftür§te ber ©taot pfammen,
um im 2:obe 3JJenfdE) gu werben. —

^eilige Slntigone! S)id) rufe idt) nun anl Saf;
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2)etne %a^nt toel^en, ba^ lüir unter il^r betnid^tcn

unb erlöfenl

SSunberbax, bo|, al§ ber mobemc 0?ontan gut ?ßoIittf, bie

^oliti! aber gum blutigen @(i)Io(f)tfeIbe getoorben, unb ber

2)id)ter bagegen, im je^nenben SSerlangen naä) bem SlnbUde

ber üoUenbeten Äunftform, einen §enjd)er jum ^efei^I ber 2luf=

fii^rung einer gried)ifd^en 2^ragöbie bermod^te, bieje 2;ragöbie

gerabe !eine onbre fein mu^te, cä§ unjre „Slntigone". '3Jlan

jud^te nod) bem SBer!e, in tt)el(i)em jid^ bie ^unftform am
reinften au§\pxaä), unb — fie^e hal — e§ toax genau ha§^'

jelbe, befjen ^^^^^^tt ^^ß reinfte 9Jienfd^Ud^!eit, bie ißer=

nid£)terin be§ 6taate§ h)ar! — S5He freuten \iä) bie geleierten

alten ^nber über biefe „Slntigone" im ^oft^eater gu ^ot§bam!

Sie liefen au§ ber §öt)e fid) bie 9tofen [treuen, toeld^e bie er=

löfenbe (£ngeIfci)or „^au\i§" oI§ SiebeSflammen ouf bie be*

fd^toängten „M- unb S)ünnteufel bom furjen graben unb

langen frummen §orne" tjerabflattem lä^t: leiber erhjedtten fie

i^nen aber nur ha§ h)iberlic£)e ©elüfte, ba§ '>fflep^\top^eU§ unter

i^rem SSrennen em|)fanb, — nid)t Siebe! — ^a§ „ewig SBeib»

Iid)e gog" fie ni(i)t „tjinan", fonbem ba§ ewig SBeibifd^e brod^te

fie boÜenbS nur hierunter! —

2)a§ Unbergleid£)lidee be§ 9Kljti)o§ ift, ha^ er jeber^eit tocüjt,

unb fein ^rü^cii, bei bid^tefter @ebrängtf)eit, für alle Briten un»

erfdiöpflid^ ift. ®ie 5tufgäbe be§ S)id)ter§ toar e§ nur, i^n ju

beuten. SWiiit überaß ftanb fd^on ber gried)ifd)e S^ragüer mit

boHer Unbefangeni)eit bor bem bon i^m gu beutenben 2Kt)tf)o§:

ber äJltitl^og felbft toax meift geredeter gegen ba§ Sßefen ber ^^n^

bibibualität, aU ber bebeutenbe ©i^ter. S)en ®eift biefeS Wlt)t^o^

t)atte ber 2;ragi!er aber infotoeit boIHommen in fid^ aufgenommen,

aU er ha^ 2Befen ber $5nbibibualität jum unberrrüdfbaren SJüttel*

fünfte be§ ^nfttr>er!e§ mad)te, au§ h)eld£)em biefe§ nad^ oflen

9ttc£)tungen t)in fic^ ernäl^rte unb erfrifd^te. <So unentftellt ftonb

biefei urjeugenbe SBefen ber $5nbibibualität bor ber (Seele be§

®idt)ter§, ba^ ü)i ein (So^t)o!Ieifd)er 9lia§ unb ^^l^ilolteteg

eutf:prieBen fonnten, — gelben, bie feine SfJüdffid^t ber aHernüg*
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ften SÖeltmeinung auä ber felöftöerniditenben SBo^^rl^eit unb

gtottoenbigfeit il^rer ^aim :^erau§IodEen lonnte pm SJerfd^wim*

men in ben feid^ten ©etDäffern ber *PoItti!, auf benen ber toinb=»

funbige Dbt)[feul \o meifter!^aft ^n^ unb l^erjujd^iffen öerftanb.

S)en Dibii)u§mt)tt)o§ brau(f)en tt)ir aud^ l^eute nur feinem

innerften SBefen naä) getreu ju beuten, fo gett)innen wir an

i^m ein berftänblic^e§ S3üb ber ganzen ®ef(j^id£)te ber 3Jlenfd^i|eit

öom Stnfange ber ®efellfci)aft big gum nottoenbigen Unter-

gonge beg (Staate^. ®ie 9tottt)enbig!eit biefeg Unterganges ift

im Wi)Ü)o§ borauäempfunben; an ber toirfiidien ©efd^id^te ift e§,

if)n auäjufil^ren.

©eit bem S3eftei)en be§ :poUtif(i)en ©taateS gefd^iel^t

fein @d)ritt in ber ®efd)i(i)te, ber, möge er fel&ft mit no^ fo

entfctiiebener 2lbfid)t auf feine SSefeftigung gerid)tet fein, nid^t gu

feinem Untergange l^inleite. 2)er (Staat, al§ 2lbftrcrftum, ift

bon je immer im Untergange begriffen gemefen, ober rid^tiger,

er ift nie erft in ber SSirfiid)!eit getreten, nur bie (Staaten in

concreto l^aben in beftänbigem Sßed^fel, (ä§> immer neu auf=»

taudienbe SSariationen be§ unauSfüfirbaren S^^emoS ein getoalt*

fomeg, unb bennod) ftet§ unterbrochenes unb beftritteneS S5e*

ftel^en gefunben. ier ©taat, als 2lbftra!tum, ift bie fije ^"oet

tDol^Imeinenber aber irrenber S)en!er, — als ^onlretum bie

SluSbeute für bie SßiÜfür getodtfamer ober ränleöoller ^n-

biöibuen getoefen, bie ben 3laum unfrer ®efd)id)te mit bem
Snl^alte il^rer Säten erfüllen. SJüt biefem !on!reten (Staate

— als beffen ^n^ölt Subioig XIV. mit 9?ed^t fid) bejeid^nete —
loollen mir uns l^ier nid)t meiter met)r befäffen; aud^ fein

^ern gel^t unS auS ber DibipuSfage auf: als ben ^eim oller

SJerbred^en erlennen mir bie §errfdt)aft beS ÄoioS, um
beren ungefd)mölerten SSefi^eS millen biefer gum unnatürlid^en

3?oter marb. 2luS biefem §um Eigentum gemorbenen ^e«
fi|e, ber munberborermeife olS bie ©runbloge ieber guten

Drbnung ongefei^en mirb, rühren oHe f^rebel beS iflt)ti)o^ unb
ber ©efd^idjte t)er. — f^offen mir nur nod^ ben abftroften ©toot

ins Stuge. 2)ie S)en!er biefeS ©tooteS moÜten bie UnöoII-

fommenl^eiten ber mirlHidien ©efeüfd^oft nod£) einer gebadeten

9'Jorm ebnen unb ouSgleidEjen: bo^ fie biefe Unbolltommen-
Reiten ober felbft dS boS begebene, ber „®ebred^lid^!eit" ber

menfd£)Iid^en 0Jotur eingig ©ntf|)red^enbe, feft^ielten, unb nie

8lid6atbS3aonet, (äämtl. @d)riften. V.-A. IV. 5
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auf ben totxflidEien aJlenfd^cn fclbft jurüdgingcn, ber ouä crjlcn

untt)ill!ütli(i)cn, enblid) ober irrtümlidicn Slnfd^auungen jene

Un0lctd)t)eiten ebenjo i)erborgerufcn tjattc, als er butd^ ©r»

fal)rung unb borauS entf^jriefeenbe SSerid^tigung ber ^^rrtütner

audtj ganj bon felbft bie boIHommene — b. f). ben toirllid^en

Söebürfnijjen ber SJJenfdien entf^red^enbe — ©efeüfd^aft ;^erbei=

führen mu^, — ta^ ttjor ber gro|e ^^rrtum, au§ bem ber

:poIitijd)e ©taat jiid) bi§ ^u ber unnatürüdien ^öf)e enttoidelte,

bon tt)el(i)er l^erab er bie nienfdE)It(^e S^Jatur leiten ttJoHte, bie er

gar nid^t berftanb unb um fo njeniger berfte^en fonnte, je mel^r

er fie leiten wollte.

2)er ^olitifdie ©taat lebt einzig bon ben fiajlern ber

®efenfd)aft, beren Sugenben ii)r einzig bon ber menfd^*

Itd)en ^jnbibtbualität jugefütirt werben. SSor ben Softem

ber ©efelljdiaft, bie er einzig erblidfen !ann, bermag er i^re

2;ugenben, bie fie bon jener i^^bibibualität gewinnt, nid^t p
er!ennen. '^n biefer «Stellung brüdt er auf bie ©efellfd^aft in

bem ©rabe, t>a'^ fie i:^re lafterl^afte ©eite aud) auf bie Snbibi==

bualitöt l^inlel^rt, unb fomit fid) enblid) jeben ^lal^rungSquell

berfto^fen mü^te, Wenn bie S^iotwenbigfeit ber inbibibueüen

Unwilltür nid)t ftär!erer ^Ratur wöre, afö bie wilHürlidien SSor*

ftellungen be§ ^olitüerS. — 2)ie ®ried)en mifeberftanben im

f^atum bie 9'Jatur ber ^nbibibuolität, weil fie bie fitüidie @c=

woi)n:^eit ber ©efellfdiaft ftörte: um biefei f^atum gu be!äm)jfen,

waffneten fie fid) mit bem ^olitifd^en (Staat. Unfer f^atum ift

nun ber ^olitifdie ©taat, in weldEjem bie freie ^^bibibualität

i^r bemeinenbe§ ©djicffal erlennt. 2)a§ SBefen be§ :poIitifd)en

©taateS ift aber SßiHIür, wäijrenb ba§ ber freien ^jnbibibua*

lität g^Jotwenbigleit. 9lu§ biefer Snbibibuafttöt, bie wir

in taufenbjätjrigen Äöm^fen gegen ben :poUtifd^en (Staat aB

ha§ 33ered)tigte erfannt l^aben, bie ©efeüfciiaft p organifieren,

ift bie un§ pm S3ewu^tfein ge!ommene Slufgabe ber ßuhtJ^f^-

iie ®efenfd)aft in biefem Sinne organifieren l^eifet aber, fie

auf bie freie (Selbftbeftimmung be§ $5nbibibuum§, al§ auf i^ren

ewig unerfd)ö|)flid)en dueU, grünben. 3)a§ Unbewußte ber

menfd)Iid)en Sf^atur in ber ©efellfdiaft gum S3ewufetfein

bringen, unb in biefem S8ewu|tfein nid)t§ anbre§ gu Wifjen,

4 al§ eben bie allen ©liebern ber ©efellfd^aft ge*

meinfome S^otWenbigfeit ber freien (Selbflbeftim*
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mung be§ Igi^^^i^^i^uiiii^^^ ^#t abet fo biel, oI§ — ben

Staat öetnid^ten; benn ber ©tatt fd^ritt burd^ bie ®cfcn=

fdiaft gut SSetneinung bex freien ©elbfti&eftimmung be§ ^nbtbt=

buutn§ öor, — bon i^ttm Sobe lebte er.

IV.

2für bie Äunft, um bie e§ bei biefer Unterfudjung un§ einjig

gu tun njor, liegt in ber SSernid^tung be§ (Stoate§ nun
foIgenbeS, über alle§ h)id)tige SKoment.

3)ie iarfteKung be§ Kampfes, in loeld^em fid^ boä ^^ibi*

bibuum bom :poIittfc^en (Staate ober bom religiöfen 2)ogma p
befreien futfjte, mu^te um fo notwenbiger bie Slufgobe be§ S)id^ter§

»erben, oB ha^ :|JoIitifd)e Seben, bon bem entfernt ber S)id^ter

enblid^ nur nod) ein geträumtel £eben führen fonnte, bon

ben SBed^felfotten biefe§ ^am:pfe§ felbft, oI§ bon feinem mir!=

Ud£)en S^l^^te, mit immer boHerem SSenju^tfein erfüllt ttjar.

Saffen tovt ben religiöfen ©taat§bid£)ter beifeite, ber aud^ al§

^ünftler ben 9JZenfd£)en mit graufamem S3ei)agen feinem @ö|en
opferte, fo l^oben wir nur ben S)idE)ter bor ung, ber, bon to^i^x^

tjaftem fd^mei^Iid^em 3Kitgefü£|Ie für bie Seiben be§ ^nbibi*

buum§ erfüllt, al§ foId^eS felbft unb burd^ bie S)arftenung feinet

^om|)fe§ fid^ gegen ben ©taat, gegen bie ^olitü menbcte. ^e
Snbibibuaiität, meldte ber 2)idt)ter in ben ^ampf gegen ben

(Staat führte, mar aber ber ^Jatur ber (Sad^e nac^ !eine rein

menfd)lid^e, fonbem eine burc^ ben (Staat felbft be=

bingte. (Sie mar bon gleidfier Gattung mie ber ©taat unb nur

ber innerl^alb be§ Staate^ Uegenbe ®egenfa^ bon beffen du^erfter

@pi|e. ^emuBte ^^nbibibuolität, b. t). eine ^^nbibibuofitat, bie

un§ beftimmt, in biefem einen i^aUt fo unb nid^t anber§ ju

l^anbeln, gewinnen mir nur in ber ©efellfd^oft, meldte un§
erft ben %all borfü^rt, in meld^em mir un§ ju entfd^eiben l^oben.

^a§ Snbibibuum o^ne ©efeUfdiaft ift unä al§ ^^nbibibuolität boH-

kommen unben!bar; benn erft im S5er!e:^r mit anbern 3nbibi=

buen jeigt fid^ baä, morin mir unterfdE)ieben bon i^nen unb an
un§ befonberS finb. SBor nun bie ©efeüfdEjaft §um poUtifd^en

(Staote gemorben, fo bebang biefer bie S3efonber:^eit ber ^ttbi*

bibualitöt au§ feinem SSefen ebenfo, unb olg (Staat — im

5*
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©egenja^e §ur freien ®ejefljcf)oft — natürlidi nur bei toeitem

ftrenger unb fategorifdier aü bie ©ejellfdiaft. ©ine ^^nbibi»

bualität !onn niemanb fd)ilbem, ofjne i^re Umgebung, bie fie

al§ foId)e bebingt: h)ar bie Umgebung eine natürlidie, ber @nt*

ttjidHung ber ^nbibibualität Suft unb diaum. gebenbe, frei naä)

innerer UnmilHür an ber $8erüf)rung mit biefer ^jnbibibualität

foeben fi(i) eloftifd^ neu gefloltenbe, fo fonnte biefe Umgebung
in ben einfod)ften Bügen treffenb unb ttjal^r begeidinet merben;

benn nur burd) bie 2)arftenung ber ^^nbibibualität tjatte bie

Umgebung felbft erft gu d^oratteriftifcfier eigentümU(i)!eit §u

gelangen. S)er (Staat ift aber !eine foI(f)e elaftifd) biegfame Um=
gebung, fonbern eine bogmatifd) ftarre, feffeinbe, gebieterifd)e

^aä)t, bie bem ignbibibuum öorau^beftimmt, — fo follft bu

benfen unb I)anbeln! S)er ©taat t^at \\d) §um ®r§ief)er ber ^nbi=

bibualitöt oufgeworfen; er bemöditigt fid^ ifjrer im 3JlutterIeibe

burcE) SSorauSbeftimmung eines ungleid)en 2lnteile§ an ben

SKitteln ju fogialer ©elbftänbigfeit; er nimmt üji burc^ 2luf=

nötigung feiner Woxal i^xe Unh)iII!ürIi(I)!eit ber 9tnf(f)auung,

unb toeift it)r, al§ feinem (Sigentume, bie (Stellung an, bie fie

§u ber Umgebung einnef)men foll. (Seine ^nbibibualität berbanft

ber (Staatsbürger bem (Staate; fie Ijei^t aber nid^tS anbreS al§

feine öorauSbeftimmte ©teflung gu if)m, in mel(i)er feine rein

menfd)U(f)e ^nbiüibuaUtät für fein §anbeln bemid^tet unb

nur i)öd)Pen§ auf boS befd)rän!t ift, toaä er ganj ftiß bor fic^

t)in beult.

S)en gefäl^rlid£)en 2Bin!eI beS menfc£)K(i)en §irne§, in meldten

fid) bie gange ^^nbibibnalität geflüd^tet ^atte, fud)te ber (Staat

mit §ilfe be§ religiöfen ®ogma§ moI)l ebenfalls auszufegen;

I)ier mu^te er aber mad)tIoS bleiben, inbem er fid) nur

|)eud)Ier ergielien !onnte, b. i). (Staatsbürger, bie anberS l^anbeln,

öIS fie benfen. 2luS bem 2)en!en erzeugte fid£| aber guerft

aud) bie traft beS SBiberftanbeS gegen ben (Staat. ®ie erfte rein

menfd)Iid)e f^ret^eitSregung befunbete fid) in ber 2tbnjei)r be§

religiöfen S)ogmaS, unb2)en!freit)eit marb notgebrungen enb-

lid) bom Staate geftattet. SSie äußert fid) nun aber biefe blofe

benfenbe ^jubibibualität im §anbeln? — (So lange ber ©toat

üorijanben ift, mirb fie nur als ©taotsbürger, b. I). als ^W'

biüibualität, beren ^anbIungSh)eife nid)t bie i^rer ^enftingShjeije

entf:pred^enbe ift, ijanbeln fönnen. ^er Staatsbürger ift nic^t
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üermögenb, einen ©diritt ju tun, ber i^nt md)t im borauS al§

^fUd)t ober oI§ SSerbred)en borge§eid)net ift: ber ©l^OKrfter

feiner ^flid)t unb feine§ 8Serbred^en§ ift nid^t ber feiner $5nbiüi*

buolität eigene; er mag beginnen, tt»a§ er toill, um (m§ feinem

nod) fo freien ®en!en gu l^anbeln, er fann nid)t au§ bem (Staate

^erau§fd)reiten, bem au(f) fein ^erbredien angel^ört. ©r !ann

nur bur(i) ben 2;ob aufhören, ©taat^blirger gu fein, alfo ha, too

er aud| aufl^ört, 3)Jenfd) gu fein.

2)er ^d^ter, ber nun ben ^antpf ber Sttbiöibualität gegen

ben ©taat bargufteüen l^atte, !onnte bol^er nur ben ©taat bar*

ft eilen, bie freie S^bibibualität aber BIo§ bem ®eban!en
naä) anbeuten. S)er (Staat hjar hc^ SßirHidie, feft unb farbig

SSorl^anbene, bie Snbibibualität bagegen hoS ©ebad^te, geftalt* unb

farblos Unöorl^anbene. Sitte bie Söge, Umriffe unb f^orben,

bie ber ^^nbibibualität il^re fefle, beftimmte unb erfennbare !unft==

Ierifd)e ©eftdt herleiten, I)atte ber ®id^ter ber ^JoHtifd^ gefon=

berten unb ftaatlid^ jufammenge:pre^ten ©efeüfdiaft gu entnehmen,

nidit aber ber ^nbioibualität felbft, bie in ber SSerül^rung mit

anhem ^^nbibibualitäten fi(f) felbft geidinet unb färbt. S)te fo*

mit nur gebad)te, nidit bargeftellte ^^bibibualität !onnte

bal^er aud^ nur an ben ®eban!en, nid^t an \>c^ unmittelbar

erfaffenbe @efüt)I bargeftellt merben. Unfer 2)rama mar bof)er

ein 'kippen on ben SSerftanb, nid^t an ta§ ©efü^I. ©g
nat)m fomit bie ©teile be§ Sel^rgebid^te§ ein, melc^e§ einen bem
Seben entnommenen ©toff nur fo meit barfteHt, al§ e§ ber Slbfid^t

entf^ridf)t, einen ®eban!en bem SSerftanbe jur SJHtteilung gu

bringen, ^vcc SJJitteilung eineS ®eban!en§ an ben SSerftanb l^at

ber ^id)ter aber ebenfo umftänblid) gu berfoliren, ak er ge=

robe I)öd£) einfad) unb fd)It(^t gu SBer!e gelten mu^, menn er

fid) an hc^ unmittelbar empfangenbe ©efil^I menbet. 5)a§ ©efil^I

erfaßt nur h(^ 2Sir!Iid^e, finnlid^ SSetötigte unb SBal^mel^mbare:

an has, @efül)l teilt fid^ nur ha§ SSoHenbete, Slbgefd^Ioffene, ba§,

Wag fo eben ganj ba§ ift, toaä e§ je^t fein !ann, mit. 9htr baS

mit fid^ ©inige ift i^m berftänblid^; ba§ mit fid| Uneinige, nod^

nid)t mirfiid) unb beftimmt fid) ^nbgebenbe, öermirrt ha§ @e*
füt)I unb nötigt e§ ä"wt S)en!en, alfo ju einem !ombinierenben

3l!te, ber ha§ ©efil^I aufgebt.

^er ®id)ter, ber fid) an ba§ ©efit^l menbet, mu|, um fid^

i^m überjeugenb hmbjugeben, im i)enfen bereits fo einig mit
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fic^ fein, ha^ er aller ^ilfe beä logifc^en 3Jie(f)ani§mu§ fid^ be-

geben unb mit öollem S5eh)u^tjein an ha^ untrüglidie (Sntpfängni§

be§ unbelDu^ten, rein menf(f)Iid)en @efüi)Ie§ mitteilen fann. ®r
l^at bei biefer 2JlitteiIung bofjer fo fd)Iid)t unb (bor ber finn=

lidien SG3at)rnet)mung) unbebingt p üerfaf)ren, hjie bem ©efül^le

gegenüber bie mir!Uc£)e (Srfdjeinung — h)ie Suft, SSärme, 35Iume,

Xier, SKenfd) — fid) htnbgibt. Um ba§ l^öcEifte SJlitteilbare,

unb ausseid) überjeugenb SSerftänbüd^fte — bie rein menjdifid^e

Snbiöibualität — burcf) jeine 2)arftenung mitzuteilen, l^at ober

ber moberne bramatijd)e 5)ic£)ter, ttJie id) geigte, gerabe entgegen»

geje|t ju berfa^ren. ^u§ ber unge'^euren Wa\\e itjrer lüirüid^en

Umgebung, im erfid)tli(f) SKa^, f^orm unb ^^arbe gebenben

©taate unb ber jum (Staate erftanten ©efd^idjte, ^at er bieje

Snbiöibuafttät erft unenblid) mül^fam :^erau§äufonftruieren, um
fie enblid), mie wir jai)en, immer nur ben ®ebon!en barjufteflen *.

S)a§, toa§> unfer ©efütjl üon borI)erein unttjiÜHirlic^ erfaßt, ift

einzig bie ^orm unb ^orbe be§ ©taate§. SSon unfern erften

Sugenbeinbrüden an feigen tt)ir ben aJlenfc£)en nur in ber ©eftalt

unb bem ßf)ara!ter, bie ü)m ber (Staat gibt; bie burcJ) ben (Staat

t^m anerzogene ^nbibibualität gilt unferm untt)iMrIicJ)en ®e-

fü^Ie al§ fein mir!Ii(i)e§ Sßefen; \oix fönnen it)n nid)t anberl

faffen, afö nad) ben unterfdieibenben Dualitäten, bie in SSat)r=^

l^eit nid)t feine eigenen, fonbern bie burd) ben (Staat il^m ber*

liel^enen finb. %a§ SSoI! fann :^eutjutage ben aJlenfdien nid^t

anber§ faffen, al§ in ber (Stanbe^uniform, in ber c§ ii|n finnlid)

unb leibfjoftig bon ^ugenb auf bor fid) fie^t, unb bem SSoIfe

teilt fid) ber „S8oIföfd)aufpieIbid)ter" auc^ nur berftänblid^ mit,

n^enn er e§ nid)t einen Slugenblid au§ biefer ftaat§bürgerH(^en

SHufion rei|t, bie fein unbeiou^teS ®efüi)I berma^en befangen

* ® e f^ c fud^te im „©gmont" biefc, im SSctIaufe bei ganzen (ötüdEcS

ou3 ber l^tftotifc^-ftaatlid^ bebingenben Umgebung, mit mül^fornct Um*
ftänbU(i)Ieit loSgelöfte, in ber Äerlereinfamictt unb unmittelbar bor bem
2J)be fid^ einigenbe rein menfd)Iici)e ^^nbtbtbuQlität bem ©cfül^Ic barjU'

flellen, unb mufete be§l)alb jum SBunber unb jur SKufil greifen. SBic be*

geid^nenb ifi eä, bnß gerabe ber ibealifterenbe (Sd^iller biefen ungemein be*

beutungStioUcn 3ug bon ®oet^e3 tjöd^fter lünftlcrijd^er SSal^r'^aftiglett

nic^t bcrftetjen lonntel SSte irrttimitcf) toax c2 ober aud^ bon SBcet^oücn,

bofe er nirfjt etft gu biefer SBunbererf(f)einung, fonbern bon borntjeretn

mitten in bie ^oIttif(^-^rofaifd)e ©jpojitton— iux Unjett — SDiufil fe^te!
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f)äft, ba| c§ in bie l^öd^fte SBettoirrung gefegt toerben mü^te,

wenn man \i}m unter biefer finnlid^en ©rfdieinung ben ttJtrSi(|en

SJienjdjen f)cröorIonftruteren lüoHte *. Um bie rein menfd^Iic^e

^nbiöibualität boräufteöen, fjat ber moberne 2)i(i)ter \iä) bol^er

mrf)t an ba§ ®efüi)I, fonbern on ben SSerftanb p tticnben,

wie fie für ü)n felbft ia aud^ nur eine gebadete ift. ^ierju mu^
fein SSerfal^ren ein ungel)euer umftänblid^e§ fein: er mu^ alle§

bo§, tt)a§ ba§ moberne ©efü^I afö haä SSegreiflid^fte fa^t, fo

gu fagen bor ben 2lugen biefeg ©efül^Ie^ langfam unb l^öc^ft

üorfi^tig feiner §ülle, feiner f^orm unb f^arbe entüeiben, um
roäfjrenb biefer ©ntfleibung, nad^ ft)ftematifd)er SSered^nung, ha§

®efüt)I nad) unb nad) gum ^en!en §u bringen, ha bie öon i^m

gewollte ^nbiöibualität enblid^ nur eine gebad)te fein !ann. ©o
mu^ ber S)id^ter au§ bem ®efü{)Ie fid£) an ben SSerftanb wenben:

ha^ ©efül^l ift für i^n ba§ i)inberlid)e; erft loenn er eä mit

^öcE)fter 93e]^utfam!eit überttjunben l^at, !ommt er gu feinem eigent*

lid^en Sßori^aben, ber Darlegung eines ©ebanJenS an ben SSer-

ftanb.

^er Sß erftanb ift fomit bon bornl^erein bie menfd^üd^e

göi^igfeit, an bie ber moberne SHd^ter fid) mitteilen miü, unb

äu i^m !ann er einzig burdf) ba§ Drgon be§ !ombinierenben,

gerfe^enben, teüenben unb trennenben SßerftanbeS, bie bon bem
©efii^Ie abftral^ierte, bie (Sinbrüde unb (Sm:pfängniffe be§ @e-

fü:^Ie§ nur no(| fdE)iIbernbe, bermitteinbe unb bebingte SBort«

fprad^e reben. SSäre unfer (Staat felbft ein würbiger ©egenftanb

be§ ®efü]^le§, fo würbe ber 2)id£)ter, um fein SSori)abenp erreid^en,

im S)rama gewifferma^en bon ber SJhtfi! pr 3Bortf|)rad^e über-

kugelten l^oben: in ber gried^ifd^en Slragöbie mar e§ faft äl^nlid^

ber %aU, aber au§ umge!el^rten ©rünben. ^re ©runblage mar
bie St)rif, au§ ber fie fo jur 3ßortf:prad)e borfdtjritt, mie bie ®e-

fellfdiaft aug bem natürlid^en, fittlid^ rettgiöfen ©efü^föberbanbe

• @§ tnü^te bem SSoIIe get)en wie ben beiben Äinöern, bie üor einem
®emälbe ftanben, ha^ Slbam unb ©öa barfleUte, unb bie nid^t untct"

fdieiben lonnten, mer ber Wlann unb mcr bie %iau fei, tuetl fie unbeHctbet
ifaren. SBie bcftimmenb für olle unfte Slnfdiouung tft e§ toteberum, ba§
unfer Stuge gcmeiniglid^ burd^ ben 2lnblid einer unöetplltcn menf(^li(^en
®eftoU m btc :pctnlt(^fte SSerlegenl^ett gefegt hjttb, unb wir fie fogar gc«

tüölnltd^ garftig finben: unfer eigener Seib toitb un^ erft öutd^ SJod^benlen
oerftänblid^!



'1^^»rr^,:«»*»*T^

72 Pper unb g)iama :

gum :|3oIttifcE)en (Staate. 2)te SWidRel^r au§ bem SSetftanbc gum
©efül^Ie toirb infotoeit ber ®ang be§ 2)xaTna§ ber Bit^^^ft fein,

afö h)tt au§ ber gebod)ten Snbibibualttät §ur toirHid^en bor*

jidEireiten toerben. ®er tnoberne ®td)ter {)ot aber aud) bom S3e*

ginn {)erein eine Umgebung, ben (Staat, barjuftellen, bie jebeg

rein ntenfdE)Hci)en ®efüi)I§moinente§ bar, unb im i)öd§ften ®efü]^I§=

augbrud unmitteilbar ift. (Sein gangeS SSorljaben !onn er ha^

t)tx nur burd) ba§ 3)lttteiIung§organ be§ !ombimerenben SSer=

ftanbe§, burd) bie ungefütilbolle moberne ©:prad)e erreid)en; unb

mit 9?ed)t bün!t e§ ben l^eutigen (Sd)auf:pielbid)ter ungeeignet,

bern)inenb unb ftörenb, hjenn er bie äJlufi! für einen ^n^ed mit

bermenben follte, ber irgenb berftönblid) nur al§ ©ebanfe an ben

SSerftanb, nid)t aber an ba§ &e\vijl al§ 3lffe!t au^juj^jred^en ift.

SBeId)e ©eftaltung be§ Cromol tuürbe in bem bejetdineten

©inne'nun aber ber Untergang be§ ©taate§, bie gefunbe orgo*

nifd)e ©efeüfdiaft Ijerborrufen?

®er Untergang be§ @taate§ fann berniinftigermeife md)t§

anbreg fiei^en, al§ ha§ \iä) bermirflid^enbe religiöfe 58e*

hju^tfein ber ©efellfdiaft bon i!)rem rein menfd)=
Itd)en SBefen. S)iefe§ $8ett)u^tfein fann feiner 9Jatur nac§

fein bon au|en eingeprägte^ S)ogma fein, b. t). nid)t auf ge=

fd)id)tlid)er 5trabition beruijen, unb md)t burd) ben (Staat an=

erlogen merben. ©o lange irgenb eine £eben§f)anblung aU

äußere ^flid)t bon un§ geforbert loirb, fo lange ift ber ©egenftanb

biefer ^anblung fein ©egenftanb eine§ religiöfen S5eh)u^tfein§;

benn au§ religiöfem SSemu^tfein f)anbeln totr au^ un§ felbft, unb

jmor fo, loie mir nidjt anber§ fjanbeln fönnen. SReligiöfeS S3eh)u§t*

fein f)ei^t aber allgemeinfameS S3emu|tfein, unb allgemein*

fam fann ein 93emu|tfein nur fein, menn e§ ha§ Unbemu^te,

Unmillfürlidie, 9f?einmenfd)Iid^e al0 ba§ eingig SBof)re unb Stot*

menbige mei^, unb au§ feinem SBiffen red)tfertigt. (So lange ha^

9?einmenfc^üd)e un§ in irgenb meldjer Trübung borfdimebt, mie e§

im gegenmärtigen ßnftanbe unfrer ©efellfdiaft un§ gar nid)t

anberg borfd)meben fann, fo lange merben mir auc^ in mülionen*

fod) berfd)iebener 9lnfid)t barüber befangen fein muffen, mie ber

gjJenfd) fein foüe: fo lange mir, im $^rrtume über fein moI|re§
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SBefcn, un§ SSorjieHungen bobon bübcn, toie btcje§ SBefen ftd^

funbgcben möä)tt, toerben irix oud) na(i) toiHfiirlid^en %oxmen

ftteben unb fudjen müfjen, in toeld^en biefe§ etngebübetc SBefen

\xä) !unbgeBen folle. ©o lange toetben toir aber aud| (Staaten

unD Sfieligionen l^aben, bt§ tt)ir nur eine 9fJeIigion unb gar

leinen <Btaat mti)x ijaben. SBenn biefe 9fieIigion aber not*

wenbig eine allgemeinfante fein mu|, fo !ann jie nid)t§ anbre§ .

fein, al§ bie burd) ba§ Söetou^tfein gerei)tfertigte hJirHid^e S^Jatur

be§ 2Kenfd^en, unb jeber SJlenfd^ ntu^ fäljig fein, biefe unbe=

tüu^t gu entpfin^cn unb untoilHürlid^ §u betätigen. ®iefe ge=

meinfame menfc£)H(i)e S'Jatur toirb am ftär!ften bon beut ^nhu
bibuunt, al§ feine eigene unb inbiöibuelle 9?atur, empfunben,

ttjie fie fid^ in it)m al§ Seben^* unb Siebe^trieb fimbgibt:

bie SBefriebigung biefe§ SiriebeS ift e§, toaä ben einzelnen jur ®e=

fellfdiaft bröngt, in tt)el(i)er er eben baburd^, ha% er il^n nur
in ber ©efellfdiaft befriebigen fann, gan^ bon felbft

gu beut SSetDu^tfein gelangt, t)a§ al§ ein religiöfe§, b. 'i).

gemeinfame§, feine S'Jatur redEitfertigt, ^^n ber freien ©elbft*

beftimmung ber ^jnbibibuolität liegt bo^er ber ©runb
^

ber gefellfdiaftlid^en Steligion ber Bu^f^iift^ ^i^'

ni(i)t ei)tx in hcS Seben getreten fein toirb, al§ .bi§ biefe

Snbibibuolität^ burd) bie ©efellfdiaft i^re förbembfte S^ied^t-

fertigung eri^ält. —
S)ie unerfc^ö^jflid^e 2JiannigfaItig!eit ber SSejiel^ungen Ieben=

biger Siibioibualitäten peinanber, bie unenblid^e %Mt ftet§

neuer unb in i^rem Sßed^fel immer genau ber ®igentümRd()!eit

biefer lebenboHen SSegiel^ungen entf^red^enber f^ormen, finb toir

gar nid^t imftanbe aud£) nur anbeutung§toeife un§ bor^ufteHen,

ba toir bi§ je^t alle menfd)Hd)en SSegiel^ungen nur in ber ©eftalt

gefd^idltlid^ überlieferter S5ered)tigungen unb nacE) t^rer SSorau§*

beftimmung burd) bie ftaatlid) ftänbifd^e %)xm. tocü^mt^mtn
!önnen. ®en unüberfel^baren Steid^tum lebenbiger inbiöibueller

SSegieljungen öermögen tt)ir aber gu ai^nen, njenn tt)ir fie afö rein

menfd)Iid)e, immer boll unb ganj gegenwärtige faffen, b. ^. toenn
totr oIIe§ 2lu|ermenfd)Iid)e ober Ungegenh)ärtige, ma§ aB ©igen»'

tum unb gefd£)id^tli(f)e§ 9?ed)t im ©toate gtoifd^en jene SSegiel^-

ungen fid^ gefteHt, ba§ SSanb ber Siebe gtoifdien i^nen gerriffen,

fie entinbiöibualifiert, ftänbifd) uniformiert, unb ftaatlid^ ftabüi-

fiert :^ot, oug itjnen toeit entfernt ben!en.



74 £)ptt unb 2)rama:

^n :^öd)fter (ginfadjl^ett fönnen toir un§ jene S8e§tel^ungcn

ober tüieberum üorftellen, toenn tüir bie unterjd)eibenbften |)au)3t=

momente be§ inbibibuenen menfd)Iid)en SebenS, lüel(i)e§ au§ jidE)

audE) bo§ gemeinsame Seben bebingen mu^, al§ (i)ara!terifttjd)e

Unterfd)etbungen ber ©efellfc^aft felbft gufommenfojfen, nnb

gttjar al§ ^ugenb unb Sllter, SGßoc^^tum unb Sfleife, ©ifer

unb 9ftui)e, Sätigleit unb S3e[cf)ouIid)!eit, Unmitüür
unb SSehJufetfein.

2)a§ ajJoment ber @ettjot)nt)ett, n)eld)e§ tüir am naiöften

im f^eftljalten fojial-fittlidier Sßegriffe, in jeiner 3Serl)ärtung gut

ftaot§=^oIttifd)en SKord aber al§ bollftänbig ber ©nthJicHung

ber ^^nbiöibualität feinbfelig, unb enblid) atö entfittlicEienb unb

"Oa^ ateinmenldilidie öerneinenb er!annten, ift oB ein unh)in!ür=

lid) menfd)Iic£)e§ bennod) njoljlbegrünbet. Unterfudien wir aber

notier, fo faffen h)ir in if)m nur ein SKoment ber Sßielfeitig!eit

ber menfc^Iici)en Statur, bie jic^ im ^nbiüibuum nad^ feinem

Seben^alter beftimmt. (Sin Tlen]^) ift nid)t berfelbe in ber $5ugenb

tüie im SHter: in ber ^ugenb fernen mir un§ naä) %aten, im

SWter nad^ 0tuf)e. 2)ie Störung unfrer 9fhi!^e mirb un§ im

9nter ebenfo empfinblid), ofö bie Hemmung unfrer Sätigfeit

in ber ^ugenb. 5)a§ Sßerkngen be§ 5llter§ red£)tfertigt fic^ bon

felbft avS ber ollmäfjüdien 2tuf§et)rung be§ 2;ätig!eit§triebe§,

beren ©eminn erfat)rung ift. 2)ie (Srfatirung ift an fid^ ober

moI)I genuB== unb le^rreid) für ben ©rfa^renen felbft; für ben

beletirten Unerfa^^renen !ann fie aber bann nur bon beftimmen=

bem ©rfolge fein, hjenn entmeber biefer bon Ieid)t ju bemältigen*

bem, fd^maiiiem 2;ätig!eit§triebe ift, ober bie ^un!te ber (5r^

faf)rung i'^m al§ ber^flic^tenbe 9^id^tfc£)nur für fein ^»anbeln

ämang§tt)eife auferlegt mürben: — nur burd^ biefen BttJ^^Ö ^P

aber ber natürUd£)e Sötigleitätrieb be§ SlJlenfdien über^au^it ^u

fd)mäd£)en; biefe ©dimöc^ung, bie un§ beim oberfIäd)Iid)en §in'

blidE al§ eine abfolute, in ber menfd)Iid)en S^iatur an fid^ begrün^

bete erfdjeint, unb au§ ber mir fomit unfre pr 2;ätig!eit

mieberum ani)altenben ©efe^e §u redt)tfertigen fuct)en, ift bot)er

nur eine bebingte. -

—

3Bie bie menfd^Iid)e ®efellfd)aft if)re erften fittttd^en S3e=

griffe au§> ber f^amilie em|)fangen ^at, trug fid) in fie aud^ bie

@^rfurdE)t bor bem 3llter über: biefe @f)rfurd)t mar in ber %a'

milie aber eine burd) bie Siebe ijerborgerufene, bermittelte, U"
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btngte unb tnotiötcrte; ber ^aitx liebte bor allem feinen (Sol^n,

riet if)m au§ Siebe, üe^ i^n au§ Siebe aber aucfi gettjäl^ren. ^n
ber ©ejellfd^aft berlor jic£) biefe motibierenbe Siebe aber ganj in

bent ©rabe, aB bie @:§rfurd)t bon ber ^erfon ab \i6) auf bie

Sßorfteüungen unb au§ermenf(f)Ii(i)e 2)inge bejog, bie — an fid^

unwirHid^ — gu un§ nid)t in ber lebenbigen äßedjfelwirhing

ftanben, in toelciier bie Siebe bie (gl^rfurd^t gu ertbibern, b. l^. bie

f^'urd^t bon i^r ju nel^men, bermag. ®er jum ©ott gehjorbene

SSoter !onnte un§ nid)t mei)r lieben; ber gum ®efe| geworbene

g^at ber ®Item !onnte un§ nid^t mei)r frei gettjötjren laffen; bie

gum (Staat geworbene f^amUie fonnte un§ nidjt mel^r nad^ ber

Unwillfür ber S3iIIigung ber Siebe, fonbern nac^ ben ©a|ungen

falter (5ittHd^!eit§berträge beurteilen. S)er (Staat bringt un§
— mä) feiner berftänbigften Sluffaffung — bie ©rfal^rungen

ber ©efd^idjte al§ 9flic^tfc^nur für unfer |)anbeln auf: »d^r*

i)aftig tianbeln tbir aber nur, wenn wir au§ unwülfürlid^em

|)anbeln felbft gur (Srfaijrung gelangen; eine burd^ SDtitteilung

un§ geletirte @rfaf)rung wirb für un§ gu einer erfolgreid^en

erft. Wenn wir burdE) unwin!ürlid)e§ §anbeln fie wieberum

felbft ntad£)en. S)ie wal^re, bernünftige Siebe be§ 2llter§ gur

^ugenb beftätigt fid) olfo baburd^, ha^ e§ feine Erfahrungen

nidjt gu beut SKaie für ba§ ^anbeln ber ^^ugenb ma^t, fon=

bern fie felbft auf ©rfal^rung anWeift, unb baburd^ feine eige=

neu ©rfatjrungen bereidjert; benn ba§ 6t)ara!teriftifd^e unb
Überjeugenbe einer ©rfal^rung ift eben toä gnbibibueüe an
i^r, ha§ S3efonbere, tenntUdie, wa§ fie baburd^ eri^ölt,

bo^ fie ai^ bent unwilltürlid^en |)anbeln biefe§ einen, befon=

bereu ^nbibibuumS in biefem einen unb befonberen f^alle ge*

Wonnen warb.

S)er Untergang be§ ©taote§ t)ei|t ba^er fo biel, afö ber

^inwegfall ber (Sd)ran!e, weld)e burd^ bie egoiftifd^e ©iteßeit

ber erfal^rung al§ SSorurteit gegen bie Unwiüfür be§ inbibi-

buellen §anbeln§ fid) erricf)tet l^at. ^efe ©d£)ran!e nimmt gegen^

lüörtig bie ©tellung ein, bie naturgemäß ber Siebe gebührt,

«nb fie ift nadt) i^rem SBefen bie SiebIofig!eit, b. 1^. bai

©ingenommenfein ber ©rfal^rung bon fid), unb ber enblidt) gewalt=

jom burdtigefe^te Sßille, niditi weitere^ mei|r gu erfal^ren, bie

etgenfüdjtige S9omiert:^eit ber ®ewöt)nung, bie graufame %xäqli)tit

ber Ühtfje. — S)urd) bie Siebe weiß aber ber SSater, \>a^ er nod^



"'csw-'T^r"'

76 D|)Ct_unb_®tomQ:

nid)t genug erfa^^ren 'i^ai, fonbern ba§ er an ben @rfa{)rungen

jeine§ ^nbe§, bie er in ber ßiebe ju it)m p jeinen eigenen maö^t,

jid) unenblid) p bereidiern bermog. ^n ber ^^ä^igfeit be§ @e=

nuffe§ ber Slaten onbrer, beren ®ei)alt e§ burd^ bie Siebe für

[id) §u einem genielen^tüürbigen unb genu^gebenben ©egenftanb

ju mod)en toei^, beftel)t bie ©djönl^eit ber 9hit)e be§ Sllterg.

®iefe ffM)t ift ba, too fie burd) bie Siebe naturgemäß borlEianben

ift, !eine§tt)eg§ eine Hemmung be§ £ätig!eit§triebe0 ber $^ugenb,

Jonbern feine f^örberung. ©ie ift ba§1Raumgeben an bie Siätig^

!eit ber ^ugenb in einem Elemente ber Siebe, ba^ an ber S8e*

fd)ouung biefer Sötigfeit §u einer t)öd)ften !ünftle*

rifd)en S5eteiligung an xt)x felbft, gum lünftterifd^en

SebenSelemente übert)aupt mirb.

5)a§ bereits erfaf)rene Sllter ift bermögenb, bie Späten ber

$5ugenb, in mel(f)en biefe naä) uniDinüirlid^em orange unb mit Un»

beh)ußtfein fid) funbgibt, nad) ifjrem d)aralteriftifd)en @e*
l^atte p faffen unb in iljrem 3wfomment)ange ju über»

bliden: e§ bermag biefe Saaten alfo boHfommener gu red)tfertigen,

al§ bie ijanbelnbe ^ugenb felbft, meil e§ fie fid) §u erHären unb

mit SSehJußtfein barguftenen meiß. ^n ber 3lu:^e be§ 2ltter§

gewinnen h)ir fomit bog SKoment f)öc^fter bid^terifd)ex

i5äf)igleit, unb nur ber jüngere Wann öermag ^td) biefe

fd)on anzueignen, ber jene 9f?ui)e geluinnt, b. ^. jene ®e-

red)tig!eit gegen bie ®rfd)einungen be§ SebenS. —
2)ie Siebe§ermal)nung be§ (Srfaijrenen an ben Unerfaf)renen,

be§ 3?ul^igen an ben Seibenfd)aftUd)en, be§ S5efd)auenben an ben

^onbelnben, gibt fid^ am übergeugenbften unb erfolgreidjften

burd) getreue SSorfütjrung be§ eigenen 2Befen§ be§ unttJÜIMrlid)

2;ätigen an biefen mit. ®er in unbettjußtem SebenSeifer S3e»

fangene mirb nid)t burd) allgemeine fitüid)e (Srmaf)nung gut

urteilfät)igen @r!enntni§ feine§ SBefenS gebrad)t, fonbem boH-

ftänbig !ann bie§ nur gelingen, menn er in einem borgefiÜ)rten

treuen SSilbe fid) felbft p erbliden öermdg; benn bie richtige

©rtenntniS ift 2Sieberer!ennung, n)ie t)a§^ rid)tige SSettJUßtfein

SBiffen bon unferrti Unbemußtfein. S)er ©rmal^nenbe ift ber

SSerftanb, i)a§ bemußte 2lnfd)auung§bermögen be§ ®rfal)renen:

ba§ p ©rmal^nenbe ift ba§ @efüt)I, ber unbemußte Sätigfeit^^

trieb be§ ($rfat)renben. 2)er Sßerftanb !ann nid)t§ anbre§ miffen,

al§ bie 9flec^tfertigung be§ ©efü^IeS, benn er felbft ift nur
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bie 9lu^e, toeld^c ber jeugenben ©rrepng be§ ®efü^Ic§ folgt:

er felbft rcd^tfertigt \iä) nur, toenn er au3 bem untotlßüriicl^cn

©efii^Ie fid) bebtngt lüei^, unb ber au§ bem ©efü^Ie gered^t=

fertigte, nid^t me{)r im ©efül^Ie biefe§ einzelnen befangene, fon=

bem gegen ba§ ©efü'^I überl^au^t geredete ^erftanb

ift bie SSernunft. ®er Sßerftanb ift al§ SSernunft infofem

bem (5Jefüi)Ie überlegen, al§ er bie S;ätig!eit be§ inbiöibuellen @e«

fiit)Ie§ in ber 33erüt)rung mit feinem, ebenfalls au§ inbiöibueüem

©efii^Ie tätigen ©egenftanbe unb ©egenfo^e allgered^t ju be^-

urteilen üermog: er ift bie l^öd^fte fojiate, burd^ bie ©efellfd^aft

einzig felbft bebingte ^aft, welche bie (Spezialität bei ©efit^Iel

narf) feiner ©attung p er!ennen, in ii^r mieberjufinben unb au§

if)r fie mieberum p rechtfertigen mei^. (Sr ift fomit aud^ fä'^ig,

jur ^u^erung burc^ \)a^ ©efü^l fid| ankläffen, lüenn e§ if|m

barum gu tun ift, bem nur ©efü^Iöotten fid^ mitzuteilen, —
unb bie Siebe teilet i:^m baju bie Drgane. ®r mei§ burd^ ba§

®efü^I ber Siebe, toeldie if)n pr SJätteüung brängt, ha^ bem
leibenfc^aftüd^en, im untt)illfürlid£)en |)anbeln ^Begriffenen nur

ba§ berftänblid^ ift, ma§ fid) an fein ©efü^l menbet: tooEte er

fid^ an feinen SSerftanb toenben, fo fe|te er ha§ bei i^m boraul,

trag er burdE) feine SJlitteilung fid£) eben felbft erft gen)innen foÜ,

unb mü^te unöerftänblid^ bleiben. 2)a§ ©efü^I fa^t aber nur

ba§ if)m ®Ieid£)e, mie ber nadEte SSerftanb — cül foldier — fid^

auä) nur bem SSerftanbe mitteilen !ann. 2)a§ ©efil^I bleibt bei

ber 9ftefIejion be§ Sßerftanbel !alt: nur bie 2Sir!Iid^!eit ber i^m
bertoanbten ©rfd^einung !ann e§ jut Sieünatime feffeln. S)iefe

©rfc^einung mu^ bal ft)mpat^etif'd£) mir!enbe S3ilb bei eigenen

SSefenS be§ unmillfilrlidEi §anbelnben fein, unb ft)ntpatl^etifd^e

SSirlhing bringt e0 nur l^eröor, ttjenn e§ fid) in einer ^anblung

i^m barfteöt, bie fid) au§ bemfelben ®efüf)Ie red^tfertigt, toeld^eS

er au§ biefer |)anblung unb 9fted^tfertigung al§ fein eigene^

mitfül^It. %iä biefem SOtttgefül^le gelangt er ebenfo untDilttürlid^

pm ^erftänbniffe feinet eigenen inbiöibuellen 2i5efen§, mie er

an ben ©egenftänben unb @egenfä|en feinet ^ül^lenl unb §an=
belüg, an benen im S3übe fein eigene^ ^ü^Ien unb |)anbeln fid^

enttoidfelte, aud) ta^ SBefen biefer @egenfä|e erfennen lernte,

unb gtoar baburd), ba^ er, burd) Ieb:^afte <Bt)mpaÜ)it für fein

eigene^ S3ilb aul fid^ '^erau§üerfe|t, gur unttJÜIfürlid^en %&1-

no^me an bem ^üt|Ien unb ipanbeln audti feiner ®egenfä|e t|in-
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geriffen, gur 9tner!ennung unb ®ered^tig!ctt gegen biefe, bic nid^t

mel|r jeiner S3efangent)ett im toirfttdien §onbeIn gcgenüberjlel^en,

beftimmt wirb.

3iux im boflenbetften £unftoer!e, im S)rama, bermag [ic^

baljer bie 9lnjd)auung be§ ©rfoijrenen öoIKommen erfolgreid^

mitzuteilen, unb gtoar gerabe be^föegen, ftjeil in i^m burd^ SSet*

toenbung aller fiinftlerijc^en Slu§bru(fföl^ig!eiten be§ SKenfd^en

bie 9lbfid)t be§ S)i(f)ter§ am boHflänbigfien au0 bem SSerftanbe

an ba§ ®efüi)I, nömlid) fünftlerifcE) an bie unmittclborften

{£m|)fängni§organe be§ ®efül)le§, bie Sinne, mitgeteilt toirb.

2)a§ S)rama unterfd)eibet fid) al§ öoHenbetfte^ ^nftiüer! bon

aflen übrigen ®id)tung§arten eben baburcE), ba^ bie SIbfidEit in

i^m burc^ if)re bollftänbigfie 8Serh)ir!Ii(i)ung pr öollften

tlnmer!Ii(^!eit aufget)oben mirb: tüo im 5)rama bie Slbfid^t, b. ^.

bef SßiHe be§ SSer[tanbe§, nod) merüid^ bleibt, baäft aud) bet

©inbrud ein ertältenber; benn tt)o mir ben ^c^ter nod) moHen
fetjen, füt)Ien mir, ba^ er nod) nic^t !ann. 2)a§ können be§

^idlterg ift aber ha^ bolüommene 2lufget)en ber Slbfidit in ha^

^nfttrerf, bie (5iefüt)I§merbung be§ SSerftanbeS. S'htr

baburd^ erreict)t er feine ^Ibfidit, t)a^ er bie @rfd)einungcn beä

ßeben§ nad) itjrer öollften Unminüir bor unfern Slugen ber-

finnftdjt, alfo ba^ £eben felbft au§ feiner 9^tmenbig!eit red^t*

fertigt: benn nur biefe 9'?otmenbig!eit bermag ba§ ©efül^I p
berftef)en, an ba§ er fid^ mitteilt.

S8or bem bargeftellten bramatifd^en ÄunftmerJe barf nid)t§

me^r bem fombinierenben Sßerftanbe aufpfudien übrig bleiben:

iebe @rfd)einung mu^ in il)m ju bem ^bfd)Iuffe lommen, ber

unfer @efüt)I über fie berut)igt: benn in ber 93erul^igung biefe§

@efü{)Ie§, nad) feiner :^ödE)ften ©negt^eit im 'SÄitgefü^I, liegt

bie gftu^e felbft, bie un§ unmilHürlid^ ba§ SSerftänbniS be§ Seben§

gufü^rt. ^m ®rama muffen mir Äiffenbcmerben burd^ ta^

@efü:^I. ®er Sßerftanb jagt un§: fo ift e§ erft, menn un§

taä ©efü^I gefügt tjat: fo mufe eg fein. 2)ie§ @efü:^I ibitt"

fid^ aber nur burd) fid) felbft berftänblid): e§ bcrftetjt feine am

bere (S|)rad)e, aB feine eigene. (Srfd)einungen, bie un§ nui

burd) ben unenblid^ bermitteinben SSerftanb erfiört toerben

tonnen, bleiben bem ©efü^Ie unbegreiflid^ unb ftörenb. ®inß
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|)onbIung lann bolzet nur bann im 2)rama erflärt »erben,

ttjenn fte bem @efül)le bolßoninten geredtitferttgt wirb, unb bte

Slufgabe be§ brctmatifdien ®id^ter§ ifl e§ fomit, n^t §anb«

lungen gu erftnben, fonbem eine ^anblung aug ber Stottoenbtg-

feit be§ ©efül^IeS ber 2lrt gu öerftänblidien, bafe tt)ir ber

^üfe be§ SSerftanbe§ §u i^rer 9ted)tferttgung gänglirf) entbel^ren

bürfen. ©ein |)au:ptaugenmer! t}ai ber ®id)ter bofier auf bie

SSo^I ber ^anblung §u rid)ten, bie er jo njäl^Ien mu^, ha^

fie, johjol^l it)rem ©i)ara!ter toie if)rem Umfange nad|, i^re

boUftänbige fRed)tfertigung au§ bem ©efütjle ü)m ermögli(i)t;

benn in biefer 9fleci)tfertigung berul^t einzig bie ©rreid^ung feiner

Slbfid^t.

©ine §anblung, bie nur auä {)iftorifd)en, üjrem ©runbe

mä) ungegentüärtigen SSejieiiungen erflärt, bom (3tonb|)un!te

be§ ©taateg au§ geredjtfertigt, ober burd) S3erüdfi(^tigung

religiöfer, bon au^en eingeiprägter, nid^t gemeinfom innerlid^er

S)ogmen begriffen toerben fann, ift — tt)ie Wir fat)en — nur

bem SSerftanbe, nid)t bem ©efu^Ie bar^ufteUen: om genügenbjien

fonnte bie§ burd) förgö^Iung unb ©diüberung, burd) WpptU an

bie @inbilbung§!raft be^ SSerftanbeS, nic£)t burd) unmittelbare

SSorfüIjrung an ba§ @efüt)I unb feine beftimmt erfaffenben Drgane,

bie ©inne, gelingen, meil eine foldie §anblung für biefe ©inne
rec^t eigentttd) unüberfdiaubar ttjar, unb eine SKaffe bon S5e=

äie^^ungen in i^r aufierl^alb aller SJlöglidileit, fie jur finnlid^en

2lnfd)auung §u bringen, liegen unb nur htm fombinierenben S)en!='

Organe jum SSerftänbni§ überlaffen bleiben mußten, ^n einem

l^iftorifd^*^oIitifd)en S)rama !am e§ bat)er bem S)id)ter barauf an,

feine 2Ibfid)t — al§ foId)e — fdiliepd^ ganj nadt gu geben:

ba§ gange ®rama blieb unberftänbüd) unb einbrud§Io§, menn
nid^t enblid) biefe 9lbfid)t, in t^orm einer menfd^Hd)en HJioral,

ou§ einem ungeheuren äBufte, gur bloßen ©d)ilberung bermen*
beter, ^jragmatifd^er SKotibe, red)t erfid^tlid^ §um S?orfd)ein fam.

äJian frug fid^ im SSerlaufe eine§ foId)en ©tüde§ unmüßürlid^:

„2Ba§ miß ber 2)id|ter bamit fagen?"

2)ie ^anblung nun, bie bor bem ©efüljle unb burd^ ba§

©efii^I gered^tfertigt toerben foll, befaßt fid^ mit feiner SJioral,

fonbem alle SD^oral berul^t eben nur in ber 9fted^tfertigung biefer

f)onbIung au§ bem unh)infürlid)en menfd)Iid)en ®efül|le. ©ie
ift fid) felbft ^totd, infofem fie eben nur au§ bem ©efütile, bem
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jie entipödift, gexed)tfertigt toerben joö. S)iefe §anblung !ann

bolier nur eine foI(i)e fein, bie au§ ben tool^rften, b. 1^. bem
(SJefüf)Ie begreifitdiften, ben menfdiltd^en föntpfinbungen nal)c=

Itegenbften, jomit einfadtiflcn 93ejiel)ungen i)erborge:^t, — au§ S5e=

jtel^ungen, tote fie nur einer, bem SBefen nod^ mit fid^ einigen, bon

unn)ejeni)aften SßorfteKungen unb ungegenlrärtigen S3ered^tigung§=

grünben unbeeinflupen, nur fid) felbft unb feiner SSergangenl^eit

anget)örigen menfd)U(i)en ©efelljöioft entf^ringen !önnen.

^eine ^anblung be§ Seben§ fte!)t aber bereinäelt ba: fie

t^at einen ßufatnmenijang mit ben i)anblungen anbrer SKenfd£)en,

burd^ bie fie, gleidjJuie au§ bem inbibibuellen @efüt)Ie be§ ^on*

beinben felbft, bebingt wirb. 2)en fd)toäd)ften ßiif'itti^cnl^ang

l^oben nur Heine, unbebeutenbe |)anblungen, bie weniger ber

©tär!e eine§ notwenbigen ®efül)le§, al§ ber SBillfiir ber Saune

§ur (SrHörung bebürfen. ^t größer unb entfdieibenber jeboc^

eine ^anblung ift, je mef)r fie nur au§ ber ©tärfe eine§ not=

menbigen ©efil^Ie^ erüärt werben !ann, in einem befto be»

ftimmteren unb weiteren ßufammenl^ange fte^t fie aud) mit ben

|)anblungen anbrer. (Sine gro^e, bog SßSefen be§ 3Jlenfd)en

nad) einer 3ttd)tung t)in am erfid)tUd)ften unb erfdjö^jfenbften

barftellenbe |)anblung gel^t nur au§ ber SReibung mannigfaltigfter

unb ftar!er @egenfä|e Ijerbor. Um biefe ©egenfä|e felbft ge=

red)t beurteilen, unb bie in ü)nen fid) lunbgebenben §anblungen

au§ ben inbibibuellen ©efiüjlen ber ^anbelnben begreifen gu

!önnen, mu^ eine gro^e §anblung aber in einem weiten ^eife

bon SSegieljungen bargeftellt werben, benn erft in biefem ^eife

ift fie gu berfteijen. S)ie erfte unb eigentümlid^fte Slufgabe be§

S)id)ter§ befielet bemnad) barin, ba^ er einen fold^en ktt\§ öon

borl^erein in ha^ Sluge fa^t, feinen Umfang öolßommen ermißt,

jebe ®injeß)eit ber in i^m liegenben S8egie:^ungen genau nad)

il^rem Wa^t unb i:^rem Sßerl^ältniffe gur §auptt|anblung er*

forfdjt, unb nun ba§ SKa^ feinet SSerftänbniffeS bon i^nen ju

bem aJiaBe itjrer 55erftänblid^!eit all !ünftlerifd)e erf(|einung

madjt, inbem er it)ren weiten ^ei§ nad) feinem SKittdpunfte

:^in jufammenbrängt itnb it)n fo gur berftänbniSgebenben ^eri*

^l^erie bei gelben berbidjtet. S)iefe SSerbid)tung ift ba^

eigentliche SBer! be§ bid)tenben Sßerftanbel, unb biefer SSerftanb

ift ber SJiittel- unb §ö:^e^un!t be§ ganzen aJienfd^en, ber wn
ii)m au§ fid) in ben emjjfangenben unb mitteilenben fd^eibet.
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SSte bte ©rfdieinung gunäd^ft bon bem nad^ au^en getocn«

beten untotlßiiTltdien ®efü:^Ie erfaßt, unb ber (5inbübung§!raft

al§ etfter 2;ätig!ett be§ ®ei|tme§ pgefüJ^rt toirb, fo ^at ber SSer*

ftanb, ber nic^tö onbre§, aU bte nac| bem totrHid^en 9Ra^c

ber (£rfd)einung georbnete ©tnbübung§fraft tft, für bte 9Kit«

teilung be§ bon it)nt @r!annten bitrd^ bte @inbüb'ung§!raft

toieberunt an bo§ untoinfiirltdie ®efül)l borpfd^reiten. S^t

SSerjianbe f^iiegeln ftd) bie ©rfd^etnungen oi^ bo§, toa§ fie toir!«

lidE) finb; biefe abgefpicgelte SBir!Kd|!eit ift aber eben nitr eine

geballte: um biefe gebod^te SSHrflid^feit mitzuteilen, mu| er

fie bem ©efül^Ie in einem äl^nlidien S3ilbe borfteüen, al§ ttne

bog ®efül^I fie i^m urf|jrüngßd^ pgefül^rt :^at, unb bte§ 93üb

ift bog 2Ber! ber ^l^antafie. S'htr burd^ bie ^:^antofie bet»"

mag ber SSerftonb mit bem ©efüi^Ie gu ber!el^ren. ^er ^erftohb

!onn bie bolie 2ßirflid£|!eit ber ©rfdieinung nur erfoffen, menn
er bog SSilb, in meld^em fie bon ber ^l^antofie il^m borgefil^rt

toirb, gerbridfit unb fie in i:^rc einjelnften 2;eüe gerlegt; fo toie

er biefe Sieile fid^ mieber im 3tifttnmtett'^ttttge borfil^ren toiü,.

t)ot er fogleidi mieber fid^ ein 35üb bon ii^r ju entwerfen, hc^

ber SBir!Iid^!eit ber ©rfd^einung nid^t mel^r mit realer ©enauig«'

feit, fonbem nur in bem aJJo^e entf:prid)t, in »eld^cm ber

9Kenfd^ fie ju erfennen bermog. (So fe|t oud^ bie einfod^fte

§anblung ben 9?erftanb, ber fie unter hem anatonfifd^en SDtt-

froffo^je betrod^ten njiö, burd^ bie ungei^eure SSieIgIiebrtg!eit

it)reg 3wf<i^wtenl|angeg in ©tonnen unb SSermirrung; unb ttJill

er fie begreifen, fo !ann er nur burdfi Entfernung beg ailifrof!o|)e§

unb burd^ SSorfü^rung beg SSilbeg bon i^r, bog fein menfdf)-

Hd)eg Sluge einzig gu erfoffen bermog, ^u einem SSerftdnbniffe

gelongen, haä fdEjIiepd^ nur burdi bog — bom SSerftonbe ge-

reclitfertigte — untbiißurlidie ®efü^I ermöglid^t wirb. SHefeg

SSilb ber ©rfd^einungen, in meld^em bag ©efül^I einzig biefe ju

begreifen bermog, unb meld^eg ber SSerftanb, um fid^ bem @e*
fuf)Ie berftänbliäi §u mod^en, bemienigen nod^büben mu^,
toeldieg it)m urf^jrünglid^ burd^ bie ^l^ontofie bom ©efül^Ie ju*

gefütirt »or, ift für bie 5lbfid^t beg S)id£|terg, ber oud^ bie ®r-

fdjeinungen beg Sebeng oug it)rer unüberfe^oren SSielgliebrigleit

3U biditer, leidet überfc^ouborer ©eftoltung jufommenbrängen
mu^, nid^tg anbreg, olg bog SBunber.

»id^orbSSogner, (Sümtt. ©Triften. V.-A. IV. 6
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!Da§ SBunbex im ®id£)terh3et!e unterjcf)eibct fi(f| bon beut

SBunber im xeligiöjcn ®ogmo, babxitdi, to!^ e§ nid^t, Jüie biefe§,

bie SfJotur ber S)ingc aufl^ebt, fonbem öielmeljt jie bem ®c»

füt)Ie begreiflirf) madt)t

2)a§ iübijd)=cf)ri[tli(^e SÖßunber jerri^ ben 3^Jommcn:^ang

ber natürlid)en ©rfdjeinungen, um ben göttUdicn SSiflen al§

über ber 9'Jotur ftel^enb erfd^einen gu lajfen. 3« if)nt tourbe

!eine§tt)eg§ ein n?eiter 3"f<twinißii^ong, gu bem S^tdt eine§

^erflänbniffeg begfelben burd) ba§ unwülfürftciie @efü:^I, öer*

bid^tet, fonbem e§ tourbe gang um feiner felbft toiflen bertoenbct;

man forberte e§ al§ S8ett)eü einer übermenfd£)Iid^en Wa6)t bon

bemjenigen, ber fid) für göttlicfi aulgab, unb an ben man nid^t

Ci^er glauben tüoUte, aU bi§ er bor ben leibl^aften Slugen ber

3Jlenfd)en fidE) aB §err ber ^atux, b. 1^. ali beliebiger SSerbrel^er

ber natürlidien Drbnung ber ^inge auSloieg. 2)ie§ SSSunber

ttjarb bemnad) bon bem berlangt, ben man nid)t on fid| unb

ou§ feinen natürüc^en ^anblungen für tod^r^aftig l^ielt, fonbem

bem man erft gu glauben fidf) bornal^m, toenn er etmoS Ungloub-

lid)e§, Unüerftönblid)el aulfü^rte. S)ie grunbfa^Iid^e

SSerneinung bei SSerftanbel toax alfo etmaS, bom SBunber*

forbemben wie SSunberföirfenben gebieterifd^ SSoraulgefe^te§,

Wogegen ber obfolute ©laube hc3 bom SSunbertäter ®e«

forberte unb bom SBunberem^fangenben ®ett)ät|rtc ttjor.

2)em bidjtenben Sßerftanbe liegt nun, für ten ©inbmd feiner

SDWtteilung, gar nid)ti am ©lauben, fonbem nur am ©e*

füt|llt)erftänbni§. @r miU einen großen ßitföwtii^ß^^^^Q

natürUdE)er (5rfd)einungen in einem fd^ncß berftänbüd^en S5übe

barftellen, unb biefel S3üb mu§ bal^er ein ben ©rfd^einungen in

ber SÖSeife entf^red)enbe§ fein, ha'^ hc^ unioiIKürUd)e ©efü^t eö

ol^ne SBiberftreben aufnimmt, nid)t aber gur Deutung erft ouf*

geforbert tt)irb; wogegen hc^ ©l^orafteriftifd^'e be§ bogmatifd^en

SBunberS eben barin beftef)t, ba^ e§ ben unwiHfürlid^ nad^ feiner

örHärung fudE)enben SSerftanb, burd^ bie bargetane UnmöglidE)*

leit e§ 5U erHären, gebieterifd) unterjodit, unb in biefer Unter*

jod)ung eben feine SBirhtng fud^t. 5)a§ bogmatifd^e Sßunber ift

bal^er ebenfo ungeeignet für bie fünft, afö t)a^ gebidjtete SSJun*

^-^

ü
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bcr ba§ i^öd^fte unb notmenbigftc (Stjcugnig be§ filnftlerifc^en

3tnfd^ouung§* unb ®arftenung§ücrmögen§ ifi

©teilen toir un§ ba§ SSetfo^ren be§ S)td^ter§ in ber SSübung

feines SBunbetS beutlid^er öor, fo feigen ioir- gunäd^fl, ha^ er,

um einen großen ^wfammeni^ong gegenfeittg fid) bcbingenber

ipanblungen ju bcrftänblid^em Überblide borfteHen §u lönnen,

biefe |)anblungcn in ficf) felbft ju einem SJla^e gufommenbrängen

mu^, in toeld^em fie bei leid^tefter Überfid^tUd^leit bennod^ nid^t§

öon bcr f^üHe i^re§ S^l^oIteS üerlieren. ©in bIo§e§ ^rjen
ober 9lu§f(^eiben geringerer §onbIung§momente würbe an jid^

bie beibei^oltenen SKomente nur enifteHen, ha biefe ftärferen

SKomente ber ^anblung für hc^ ©efü^I einzig d§ (Steigerung

ou§ ifiren geringeren 3JJomenten gered)tfertigt »erben tonnen.

S)ie um be§ bid^terifd^ überfiditlidien 3fiaume§ wegen auSgefd^ie-

benen SKomente muffen bai^er in bie beibetidtenen §auptmomente

felbft mit übergetragen »erben, b. 1^. fie muffen in i^nen auf

irgenb weld^e, für bo§ ©efü^I !enntUd£)e SBeife mitent^alten fein.

®a0 ©efül^I !ann fie aber nur be§t)alb nid^t bermiffen, toeil eS

gum §8erftänbni§ ber §auptt)anblung be§ 3Jlitempfinben§ ber

S5eh)eggrünbe beborf, au§ benen fie t)erborging, unb bie in fenen

geringeren §anbIung§momenten fid^ tunbtaten. 2)ie @pi|e

einer ^anblung ift an fid| ein flüd^tig borübergel^enber SDtoment

ber al§ reine S^atfadfie boIHommen bebeutungSloS ift, fobalb er

nid)t au§ ©efinnungen motibiert erfd^eint, bie an fid^ unfer SJlit-

gefütjl in Slnf^rud) nel^men: bie Häufung fold^er SJlomentc mufe

ben S)id£)ter aller ^ä^igteiten berauben, fie an unfer ©efü^I ju

rechtfertigen, benn biefe 9fled^tfertigung, bie Darlegung ber WlO"

tibe, ift e§ eben, toc^ ben 9fiaum be§ tunfttoerleS eingunei^men

t)at, ber boßfommen bcrgeubet wäre, wenn er bon einer aJiaffe

unjured^tfertigenber |)anbIung§momente erfüllt mürbe.

Sm ^^ntereffe ber SSerftänblid^feit ^at ber ®id§ter ba^cr bie

SJiomente ber ^anblung fo §u befd^ränfen, ha^ er ben nötigen

9iaum für bie boKe 3Jiotibierung ber beibel^oltenen gewinne: alle

bie 9JJotibe, bie in ben auSgefdjiebenen SKomenten berftedft lagen,

tnu^ er ben SJlotiben gur §auptl^anblung in einer SSeife ein-

fügen, ha^ fie nid^t al§ bereingelt erfd^einen, weil fie bereinjelt

oud^ t^rc befonberen §anbIunggmomentc — eben bie auSgefd^ic*

benen — bebingen würben; fie muffen bagegen in bem ^coopt^

motibe fo enthalten fein, ba^ fie biefe§ nid^t jerf|)Httem, fonbern
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al§ ein ©angeg berftärlen. 2)te SSerftärhing be§ SDtottöe^ be=

bingt aber nottüenbig aucf) Juieber bie SSerftärfung be§ §anb=
Iung§motnente§ felbft, ber an fid) nur bie entfjjrecEienbe ^u^erung

be§ SlJJotibeg ift.
• (Sin [tarier SJlotib !onn jid^ nicf)t in einem

fd^luad^en §anbIung§montente äußern; §anblung unb SKotib

müßten boburd) unöerftänblid) ftjerben. — Um alfo ba§ burdi

9lufnat)me aller, im gemöijnlic^en Seben nur in bielen |)onb-

lüngSmomenten fid) äu^ernber SWotibe, üerftärüe |)aut)tmotib

berftönblid) funbgugeben, mu| oud) bie au§ i^m bebingte |)anb»

lung eine berftärfte, mäd)tige, unb in itjrer ©intjeit umfangreid^ere

fein, afö mie fie ba§ gen)ö:^nlid)e Seben l)eröorbringt, in hjelc^em

-gan§ biefelbe |)anblung fid) nur im 3iiftinttnenf)ange mit bielen

9'2ebent|anblungen in einem ausgebreiteten 9?oume unb in einer

größeren 3eitau§bef)nung jutrug. ®er ®id^ter, ber jottjotjl biefe

^anblungen, mie biefe 9toum= unb 3ßitau§bef)nung, ^ugunften

eines überfid)tlid)en ^erftänbniffeS gufammenbröngte, tjatte bieS

al\e§ nid)t etwa nur ju befd)neiben, fonbern feinen gangen

h)efentHd)en ^ntjalt gu berbid)ten> bie öerbid)tete ©eftalt be§

toirfUc^en SebenS ift bon biefem ober nur gu begreifen, tt>enn fie

il)m — fic^ gegenüberget)alten — üergrö^ert, öerftärft, unge^

ttjöt)nlid) erfd)eint. ^n feiner biel^anbHd)en 3c^^cut^eit über

9f?aum unb 3eit bermog eben ber SJtenfd) feine eigene £ebenS=

tätigfeit nid)t §u berftet)en; i>a§ für \)a^ SßerftänbniS gufammen-

gebrängte SÖilb biefer Sötigfeit gelangt i^m aber in ber bom
2)id)ter gefd)affenen ©eftalt pr 5lnfd)auung, in meldiem biefe

S;ätig!eit gu einem üerftär!teften 9Komente öerbid)tet ift, boS on

fid) allerbingS ungemö^nüd^ unb munber^aft erfd^eint, feine Un*

gett)öf)nUd)feit unb 3Bunbert)aftig!eit aber in fid) berfd^tte^t, unb

bom S3efd^auer feineSttJegS aU SSunber oufgefa^t, fonbern al§

berftänbUd)fte ^arftellung ber 3Bir!Iid)feit begriffen mirb.

SSermöge biefeS SßunberS ift ber ^id^ter aber fällig, bie

unermepd£)ften 3w[^in^c"'^ä"9ß in aUberftänbIid)fter ®inf)eit

baräuftellen. ^e größer, je umfaffenber ber 3ufttwiwtent)ang ift,

ben er begreifüd). mad)en mill, befto ftärfer t)at er nur bie ©igen*

fd)aften feiner ©eftalten-p fteigern; er mirb 9taum unb 3^it/

um fie ber 33emegung biefer ©eftalten entf^ired^enb erfd^einen iu

laffen, au§ umfangreid)fter 9tuSbeI)nung ebenfalls gu ttjunber*

barer ©eftaltung berbid^ten, — bie föigenfd^aften unenbüd^ ger*

[treuter SJiomente beS 9^aumeS unb ber 3^it ebenfo gu bem ^n*
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l^oltc einer gefteigerten (Sigenj'd^aft mad^en, iüte er bie gerftreuteu

skotiüc p einem ^aitptmotibe fantmelte, unb bie ^u^etung

biefer ©igenfd^aft ebenfo fteigern, wie er bie §anblung au§ jenem

SJlotibe berftärüe. ©elbft bie ungewöl^nlid^ften ©eftdtungen, bie

bei biefem ^erfal^ren ber 2)id^ter borjufü^ren I)at, »erben in 3Ba:^r=

f)eit nie unnatürlidje fein, weil in il^nen nid^t bo§ SCßefen ber

.

9?atur entflellt, fonbern nur il^re ^u^erungen ju einem über=

ftd^ttt(i|en, bem fiinftlerifc^en SKenfd^en einzig berftänblid^en SSilbe

gufommengefa^t finb. 2)ie bid^terijd^e M^n|eit, weldie bie ^u|e*

rungen ber ^Ratur gu foldiem S3ilbe jufammenfa^t, fann gerabe

er[t uns mit ©rfolge gu eigen fein, meil mir then burd^ bie @r*

faiirung über ta^ SSefen ber ^Jatur oufgeüärt finb.

©0 lange bie @rfd)einungen ber ^aim ben SKenfc^en nur

erft ein Dbjelt ber ^l^antofie maren, mu^te bie menfd^lidie (Sin==

bilbunggJraft il^nen auc^ unterworfen fein: il^r ©dieinmefen be*

l^errfc^te unb beftimmte fie oud^ für bie 9lnfd)auung ber menfd^=

lid^en ©rfc^einung^melt in ber SBeife, ha^ fie ba§ Uner!lärlid)e

— nömlid): ba§ Unerflärte — in ü|r au§ ber millfürlid^en S5e==

ftimmung einer au^ernatürlic^en unb au|ermenfd^Iid)en SKad^t

:^crleiteten, bie enblid) im Wxatei fflatut unb iHtn^ä) ^vtQltid)

Quft)ob, 2ng 9f{ea!tion gegen betf SWirafelglauben machte fid|

hann felbft an ben S)id^ter bie rationett :profaifd)e ^orberung

geltenb, bem Sßunber auä) für bie S)id£)tung entfagen ju fotten, unb

^toor gefd^al^ bie§ in ben 3ßiten, mo bie bi§ bal)in nur mit bem
5luge ber ^l^antafie betrachteten natürlid^en @rfcE)einungen gum
©egenftanbe miffenfd^aftUd^er $ßerftanbe§o|)erationen gemacht mur*

htn. (So lange mar aber aud) ber miffenfd^oftlictie SSerftanb

über ba^ SBefen biefer ©rfc^einungen nid^t mit fid^ im fReinen,

aU er nur in ber anatomifd^en 3lufbedun^ att* il^rer innerlid^en

(Sinjet^eiten fie al§ begreiflid^ fid^ barftetten §u !önnen glaubte:

erft bon ba an finb mir über fie im ©emiffen, wo mir bie ^Jatur

aB einen lebenbigen Drgani§mu§, nid^t aB einen auä 2lbfid)t

!onftruierten SKed^ani^mug, erfannt l^aben; mo wir barüber Kar

Würben, ta^ fie nid^t gefdE) äffen, fonbern felbft ba^ immer
Sßerbenbe ift; ba^ fie ba§ B^ugenbe unb ©ebärenbe afö 3Känn*

ftc^e§ unb 3geiblid^e§ pgleid^ in fid£) fd^ftefet; ha^ 9?aum unb
Seit, bon benen wir fie umfd^Ioffen l^ielten, nur 2lbftra!tionen

bon i^rer 2Sirflid^!eit finb; ha% wir ferner an biefem SSiffen im
ungemeinen unö genügen laffen !önnen, weil wir gu feiner 93c=»
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flätigung nid^t metir nötig tjoiben, un§ ber tocitcficn ^exntn

hmä) tnat^emattfd)en taüül p üerfidlcm, ba wir in aUcmäd^flcr

S^ä'^e unb an ber gcringftcn (5rfc|einung ber Vlatax bie SSeiüeife

für bojlelbe finben fönnen, ftja§ un§ au§ toeitefter fj^i^ß ni«

gur SSeftätigung unfere§ Siffen§ bon ber fRatur gitgcfül^rt ju

tuerben bemtag. ©eitbem njijfen toir aber aud^, ^a^ toir 5um
©enuffe ber ^atwc ba finb, weil ioir fie genießen fönnen,

b. 1^. ju it)rem @enu[[e följtg finb. ®er bernünftigfte (5)enu§

ber Silatur ift aber ber, ber unfre uniberfelle ®enu^fci^ig!eit

befriebigt: in ber Uniberfität ber menfd^Iid^en ©mpfängniS-

organe unb in il)rer l^ödiften (Steigerung§fä:^igfeit für ben QJe-

nufe liegt einzig hoä Wa^ nac^ toeld^em ber SKenfdi gu genießen,

l^at, unb ber Mnftler, ber fid) biefer l^öd^ften ®enu§fäl^ig!eit

mitteilt, f)at bal^er au§ biefem '^a^t einjig aud^ ba§ SJlaß ber

©rfd^einungen gu nel)men, bie er nac^ ifirem 3ufamment)ongc i^m

mitteilen toiH, unb biefe§ brandet fid) nur infofern na§ ben

Äußerungen ber 9^atur in ü)ren ©rfd^einungen gu ridjten, afö fie

il^rem inl^altlidien SBefen p entfpredfien l^aben, h)eld)c§ ber S)id^=*

ter burd^ Steigerung unb S5erftär!ung nid^t entftellt, fonbern —
eben in feiner Äußerung — nur gu bem 9Jiaf(e gufammenbrängt,

toeld^eS bem SPfJa^e be§ enegteften menfd^Iid^en SSerlangenS

nad^ bem SSerftänbniffe eine§ größten 3"f<Jwi^ß"'^önge§ ent-

f^jrid^t. ©erabe bo§ boHfte SSerftänbniS ber 9?atur ermöglid^t c§

crft bem 2)id£)ter, it)re (Srfdjeinungen in munberl^after ©eftaltung

un§ borgufütjren, benn nur in biefer ©eftaltung toerben fie oI§

95ebingungen gefteigerter menfd^Iici)er ^lanblungen un§

berftänblid).

S)ie S^tatur in i^rer realen SßirHid^!eit fielet nur ber SS er*

ftanb, ber fie in iljre einseiften %eiU jerfe^t; toifl

er biefe Steile in i^rem lebenboüen organifd)en Bufammen»'
l^onge fid) borfteüen, fo mirb bie ffbi^e ber SSetrad^tung

beg SSerftanbeä unnjüßürlidf) burd^ eine l^ötier unb t)ö!^er er»«

regte Stimmung berbrängt, bie enblic^ nur nod^ ©efü'^Uftim*
mung bleibt, ^n biefer SSegie^ung bejietjt ber sfeenf^ bie 9'Jatur

unbetoußt n)ieberum auf fid), benn fein inbibibueü menfd^Kd^c§

©cfü^I gab it)m eben bie Stimmung, in toeld^er er bie '3latüt

nad) einem beftimmten ©inbrude em))fanb. ^^n ^öd^fter (Btfäiß'

erregt^eit erfiei)t ber SJlenfd) in ber Statur ein teilnef)menbe§

3ißefcn, mie fie benn in SBa^rl^eit ,in bem (S^arafter i^rer @r-
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jd^etnung oud^ ben ßl^atofter ber mcnfd^Ud^cn ©timtnung ganj

umv^toeiäßä) bcftitnmt. S^htr bei üoüer cgoiftifd^er teilte beg

SSerftonbeS öcmtag er fid^ i^rer unmittelbaren ©intoirlung ju

cntjie^en, — toietool^I er fi(| aud^ bann fagen mu^, ha^ ü^t

mittelborer (Sinflufe ^^ ^od^ immer beftimmt. — ^n großer (Sr='

regttjeit gibt e§ für ben SRenfd^en aber aud^ feinen Bufall mel^r

in ber ^Begegnung mit natürlid^en ©rjd^einungen: bie ^u|e«

rungen ber 92atur, bie au§ einem tool^Ibegrünbeten organifd^en

gufammenl^ange üon ©rfd^einungen unfer getoöl^nlid^eä ßeben

mit fd^einbarer SSilßür bertil^ren, gelten un0 bei gleid^gültiger

ober egoiftifd^ befangener ©timmung, in ber toir enttoeber nid^t

£uft ober ni(f)t 3eit t)aben, über i^re SSegrünbung in einem na»

türlidien Bufammert^ange nad^gubenfen, ofö S^foK/ ^^^ ^^ \^

nod£) ber 2lbfid£)t unferS menf^Iid^en SSor^aben^ dk günftig p
bertoenben ober afö ungünftig abguwenben un§ bemülien. S)er

Sieferrregte, h)enn er ^Jlöpd^ au| feiner inneren ©timmung gu

ber umgebenben 9totur fi^ toenbet, finbet, je nad^ i^rer ^nb^-

gebung, enttoeber eine fteigembe ffl(ä)mnQ ober eine um»an='

beinbe Stnregung für feine ©timmung in i^r. SSon wem er fid^

auf biefe SSeife bel^errfd^t ober unterftü|t fü^It, bem teilt er

gon§ in bem SKa^e eine gro|e 9Kad)t gu, al§ er fid^ felbft in

großer ©timmung befinbet. ©einen eigenen empfunbenen Qu^

fommen'^ang mit ber S'Jatur fül^It er untoüffürlid^ aud^ in einem

großen ^ufammenl^ange ber gegentoörtigen S'Jaiurerf^einungen

mit fidf), mit feiner ©timmung, au^gebrüctt; feine burd^ fie ge*

nöi^rtc ober umgetoanbelte ©timmung erfennt er in ber Statur

h)teber, bie er fomit in i^ren möd)tigften ^u^erungen fo auf fid^

be^ietjt, mie er fid£) burd) fie beftimmt fü^It. ^n biefer bon i^m

em:pfunbenen großen SSed)feln>ir!ung brängen ficE) bor feinem

®efüt)Ie ber ©rfdieinungen ber 9latur ^u einer beftimmten @e=

ftalt gufammen, ber er eine inbibibueüe, i^rem föinbrucEe auf i^n

unb feiner eigenen ©timmung entf|»rec^enbe ©ntpfinbung, unb

enblid) aud^ — il^m berftänbUd£)e — Organe, biefe ©m^^finbung

ougpfpredien, beilegt. ®r f^rid)t bann mit ber Statur, unb fie

antm ortet i^m. — SSerftel^t er in biefem ®ef:präd)e bie 0Jatur

nidit beffer, al§ ber S3etrad)ter berfelben burd) haä ^ilxo\top?
Sßag berftel^t biefer bon ber Sf^atur, oüä hc^, teaä er nid^t gu

berftel^cn brandet? ^ener bemimmt aber ^c^ bon ii^r, njaS i^m
in ber :^öd)ften ®rregt^eit feinet 2Befen§ notmenbig ift unb
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tDorin er bie Statut naä) einem unenbltrf) grölen Umfange ber*

fielet, unb ghjar gerabe fo öerfteljt, h)ie ber umfaffenbfte SSer»

ftanb fie fid^ nid)t bergegenwörtigen !ann. ^ter Hebt ber

SWenfd^ bie '^atux; er abelt fie unb erl^ebt fie gur ftim^jatl^etifd^en

S;eilne|merin an ber :^ödt)ften Stimmung be§ 2Kenfd^en, beffen

^jl^^fifdiel ^afein fie unbett)u|t oüä fid) bebong. *

SGßoIIen tpir nun ia§ SBerf be§ S)i(i)ter§ nacE) beffen l^öd^ftem

ben!barem SSermögen genau begeic^nen, fo muffen mir eg ben

ou§ bem üarften menfd)Ud)en SSetou^tfein gered)t*

fertigten, ber Slnfdjauung be§ immer gegenmärtigcn
ßcbenö entf^jrei^enb neu erfunbenen, unb im S)rama
gur berflänbUd^ften

2)Qrftenung gebrad)ten SJl^tl^oö

nennen. —
SCßir l^aben un§ nur noci) gu frogen, burd) melciie 3lu^*

brudfSmittel biefer 3Jit)tI)o§ am berftänbUd)ften im ®ramo
barguftellen ift, unb muffen l^ierju auf bag SKoment be^ gangen

£unftmer!e§ gurüdgeiien, ta^ e§ feinem SBefen nad) bebingt,

unb bie§ ift bie notmenbige 9f?ed)tfertigung ber ^anb*
lung üu§ il^ren SKotiben, für bie fid) ber bid^tenbe S5er*

ftanb an ta§> unmilHürlidje ©efütjl menbet, um in beffen un=

ergtüungener 9}litem:pfinbung ta^» SBerftänbniö für fie ju begrünben.

SBir fafjen, ba| bie, für ba§ ^jraltifdje S?erftänbni§ notloenbige

SSerbid)tung ber mannigfaltigen, unb in ber realen SBir!üd)!eit

unermepd) meit öergmeigten ^anblunggmomente au^ bem SJer*

langen be§ 2)id)ter§ bebingt mar, einen großen gufammenl^ang

bon (£rfd)einungen be§ menfd)Ud)en £eben§ barjuftenen, au§

melc^em einzig bie 9totmenbig!eit biefer (5rfd)einungen begriffen

toerben !ann. S)iefe S8erbid)tung !onnte er, um feinem ^aupt'

gmede §u entf:pred)en, nur baburc^ ermöglidien, ba| er in bie

2Jiotiöe ber für bie mir!Iid)e ^arfteUung beftimmten SKomente

* SSoä ftnb taufenb ber fd^önften otabifd^en §engfte t^ten Käufern,

bie fie auf englifdien ^ßferbentätlten naä) il^rent S33ud)fe unb il^ret nü^*

Ii(i)en ©igenfdEiaft prüfen, gegen \)a§, tooS fein 9to§ Xanf^oS bem 'ää)iU

leu§ tDot, afö cg tt)n öor bem "Sjobe toamte? 8Bo!)fItd^, iä) taufd^c biefeS

tüciBfagenbe SRog be§ göttlirfien 9tenner§ nid^i gegen 2lIejonbet§ l^od^ge*

bilbeten SSufep^alog, bet betanntürf) bem ?ßfcTbepottröt be8 SlpefleS bie

©d^meid^elei eriüieg, e§ anäutoie^ern!
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ber ^onblung olle btc SJlotibe, bie ben auSgefd^iebenen |)anb*

lunQSmomenten gugtunbe lagen, mit aufnal^tn, unb biefe 2luf*

natfme baburd^ bor bem ©efüfjle ted)tfertigte, ba^ er fie ^§
eine SBerftärfttng ber ^aitptmotibe erjd^einen lie|, bie aug fid^

l^erauä lieber eine SSerftärfting ber i^nen entf,pre(ienben ^anb^«

lungSmomente bebangen. S5Hr fallen enblid), ba^ biefe SSer=

ftärhing be§ ^anbIung§momente§ nur burd) ©r^öl^ung beSfelben

über bog getoöl^nlid^e nienfd^lic^e SWa^, burd^ ^(i)tung beg —
ber meufdiUd^en 9?atur toöiß. boIHommen entf^red^enben, i^re

f5ä^ig!eiten aber in erregtefter, bem getüöl^nlidien Seben uner«

reid)barer ^otenj fteigemben — 22ßunber§ erreid^t werben !onnte,

— be§ SBunberg, tt)eld)e§ nid^t au^erl^olb be§ £eben§ [teilen,

jonbem gerabe au§ i^m nur fo l^erborragen foü, ba| e§ fid^ über

bem gelüöl^nlidien Seben l^in fenntUd^ mad^t, — unb l^oben

je|t uns nur nod) genau barüber ju berftänbigen, worin bie

SSerftär!ung ber SJlotibe beftet)en foH, bie jene ^erftärhmg

ber ^anblungSmomente au§ jid) gu bebingen Ijoben.

S23a§ ;^ei|t in bem bargelegten ©inne „Sßerftörtung ber

SRotiüe"?

Unmöglidt) !ann t)ierunter — wie Wir bereite fallen — eine

Häufung ber Jölotibe gemeint jein, weil biefe, otjne möglidEie

iu^erung al§ ^anblung, bem @efü:^Ie unberftänblid^ unb felbft

bem SJerftanbe — wenn eröärlid^ — bod) otjne 9fied)tfertigung

bleiben müßten. SSiele SPflotibe bei gebrängter ^anblung !önnen

nur Hein, launenl^aft unb unwürbig erfdjeinen, unb unmögftd)

anberS, al§ in ber ^arüatur ju einer großen |>anblung üer=»

wenbet werben. S)ie 35er[tärfung eines SKotibeS fann bal^er

mrf)t in einer bloßen ^injufügung Heinerer SDtotibe ju i^m be«

[teilen, fonbern in bem boHtommenen 3Iufgel^en bieler SUiotibe

in biefeS eine. S)a§ berfd)iebenen 2}?enjd|en p berfd^iebenen

Reiten unb unter berfd^iebenen Umftänben eigene, unb je nad^

biefen Sßerfd^iebenl^eiten fid) befonberS geftaltenbe gnterelje foü
— fobalb biefe äÄenjd^en, Reiten unb Umftänbe im ©runbe
bon t^:jjifd^er ^nßd^feit jinb, unb an fid^ eine SBefert^eit. ber

menfdtjlidien fflatax bem bejd^auenben S3ewu|tfein beutlid^ mad^en,
— äu bem ^jntereffe eines SD^ieufdien, in einer beftimmten S^%
unb unter beftimmten Umftänben gemadE)t werben. SÖIeS äu^er»«

Hd) SSerfd^iebene fofi in bem S^tereffe biejeS 3Kenfd)en gu einem

S3eftimmten erl^oben werben, in weld^em jid^ ^aä Snterefje aber
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naä) feinem größten unb erjd)ö^fenbften Umfange htnbgeben

muf). ®te§ l)ei^t ober md)t§ anbreS, al§ btcfem $^ntereffe alle§

^artihilartftifdie, B^ifälKge entnehmen, unb e§ in feiner boHcn

SBol^rl^eit atö notmenbigen, rein menfciiHdEien @efüi)I§aU§«
brucf geben. eine§ foldien ®efüi)I§augbructe§ ift ber SiKenfd^

unfät)ig, ber über fein notmenbige§ S^tereffe mit fi(f| nod^ nid|t

einig ift; beffen ©mpfinbung xwä) nicfit ben ©egenftonb gcfun-

ben l^at, ber fie ju einer beftimmten, notmenbigen ^u|erung

bröngt, fonbern bor mad^tlofen, zufälligen, unftintpatl^etifd^en

äußeren ©rfd^einungen fid^ no(f) in fid^ felbft äerf^ftttert 2;ritt

biefe mad)töone ©rfdieinung ou^ ber Sluleniüelt aber an i^n

l^inan, bie ii)n enttt)eber fo feinbU(j^ fremb beril^rt, häl^ er feine

t)oHe ^nbibibualität gu ii)rem 9Ibfto|e bon fid^ §ufammenboflt,

ober mit foldier Unmiberfte{)Iid)!eit anjieiit, ba^ er fid| mit feiner

ganzen Snbibibualität in fie aufzugellen fe^nt, — fo toirb aud^

fein ^ntereffe bei bollfter S3eftimmtt)eit ein fo umfangrdd)e§, iio.^

e§ alle feine fonftigen gerfipUtterten, unMftigen ^^tereffen in

fid^ aufnimmt unb bollftänbig bergetirt.

®a§ SJJoment biefer SSergefjrung ift ber 9l!t, ben ber

S)idt)ter borjubereiten l^at, um ein SKotib ber Slrt gu berftär!en,

\>a% avS i^m einjtarfer ^anblung^momcnt :^erborget)en iann;

unb biefe SSorbereitung ift bo§ le^te SSer! feiner gefteigerten

2:ätig!eit. 83i§ lfittt}tx reidjt fein Drgan, ha§ be§ bid^tenben

SSerftanbe^, bie S5ortf^3rarf)e, au§; benn bi§ l)ieri|er fjatte er

Sntereffen barjulegen, an beren S)eutung unb ©eftaltung ein

nottt)enbige§ @efüt)I nod£) feinen 3tnteil na'^m, bie au§ ge*

gebenen Umftönben bon au^en l^er berfdjiebenartig beeinflußt

mürben, ol^ne ba^ I)ierau§ nad^ innen in einer SGSeife beftim»

menb eingemir!t marb, burd) meld£)e ha^ innere ©efü^l gu einer

notmenbigen, mieberum nad) au|en beftimmenben, toalinofcn

Sätigleit gebrängt toorben märe, ^ier orbnete nod^ ber fom»

binierenbe, in (Singettieiten gerlegenbe, ober biefe unb iene ©inzet

l^eit auf biefe ober jene SBeife ineinanber fügenbe, SSerftanb;

l^ier l)atte er nid^t unmittelbar barzuftelten, fonbern ju fd^ü*

bern, SSergleid^ungen gu ^xeiftn, ^f)nüd)e§ burd^ ^nlid^eS be*

greiflid) gu madfien, — unb ijiergu reichte nid^t nur fein Drgan

ber 3ßortf)3rad)e au§, fonbern e§ mar ba^ einzige, burd^ ba§ er

fid^ berftänblid) maö)tn fonnte. — S)a, mo ober haS bon it)nt

^Vorbereitete mirflid). merben foll, mo er nid^t mel^r gu fouber«
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uttb 5U betgleid^ctt, fonbem ba§ alle SBoi^I SSetneincnbe unb

bagegen fid^ fettft bcftimmt unb unbebingt ©cbcnbe, ba§ cnt-

jd^eibenbc unb bt§ jur cntjc^eibenben ^aft geftarltc ältotiö in

bcm SluSbtutfe etne§ notocnbigen, gcbtcterifd^en ©efül^IcS

jclbft ft(^ funbgeben lajfcn tt)tn, ba — !ann er mit ber nur

frflilbembctt, beutenben 3Bortf|)ra(^e nid^t metjr tt)tr!en, au^er

lücnn er fie ebenfo fteigert, toxe er bQ§ SOtotiü gefteigert

liat, unb bie§ bermag er nur burc^ i^ren @rgu§ in bie 2;on*

|praci|C.

VI.

X)ie 2;onf:prad^e ift Slnfang unb ^rü)e ber 2Bortf:prad^e,

tüte ba§ ©efü"^! Slnfang unb (Snbe be§ SSerftanbe^, ber SÖlij*

t^o§ Slnfang unb (£nbe ber ©efd^id^te, bie £t)ri! Slnfang unb

@nbe ber SHd^tfunft ift. ^ie SBermittlerin jtoifc^en 5lnfong unb

SliJittelpunft, Wie gioijdEien biefent unb bem Slu§gang§^un!te, ift

bie ^'^ontafie.

S)er ©ang biefer ©nttoicöung ift aber ein foldier, ba^ er

nid^t eine diüL^^x, fonbem ein ^^ortfd^ritt big gum @eh)inn ber

I)ö(|ften ttienfd^Iic^en f^cii^igfeit ift, unb nid^t nur bon ber SReufd^*

l^eit im allgemeinen, fonbem bon jebem fojialen ^nbibibuum

bem SBefen nad^ burd^fd^ritten n»irb.

SKie im unbewußten ©efüi^Ie alle Äeime gur ©ntwidEIung

be§ SßerftanbeS, in biefem aber bie ^Jötigung pr Sled^tfertigung

be§ unbewußten ©efül^IeS liegt, unb erft ber au§ bem SBerftanbe

biefeS ©efii^I red^tfertigenbe 2Kenfd£) bcr bernünftige aJicnfd^

ift; wie in bem burd^ bie ©efd^id^te, bie auf gleid^e SBeifc auS

i|m entftanb, gered^tfertigten 3Ät)tI)o§ erft ha§ wirflid^ berftanb*

ftd^e SSüb be§ £eben§ gewonnen Wirb: fo entt)ält aud^ bie S^ri!

oUe ^eime ber etgentlid^en ©id^thtnft, bie enblid^ notwenbig

nur bie 9?ed^tfertigung ber S^ri! auäf:pred^en !ann, unb hc^

SSer! biefer JRed^tfertigung ift eben ba§ l^öd^fte menfdfilid^e ^nft*
Werf, ba§ bollfommene irama.

S)o§ urf^rünglidtifte ^ußemng§organ be§ inneren äßenfd^en

ift aber bie %on\piad)t, al§ unwilKürlid^fter Sluäbmd ...be§

bon außen angeregten inneren ®efüJ)Ie§. (Sine ä:^nlid^e 9lu§*

bmdföweife, wie bie, weld^e nod^ l^eute einzig ben Spieren gu
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eigen tft, mar jebeufaüö aud) 5?te erfte men[d^Ud)c; uni) bicje

üJnnen toir un§ ieben Slugenblid i^rem SSSejen naci) bergegen-

tüärtigen, jobdb totr au§ unjter SBortj^radie bie ftummen SRit»

lauter auäfd^eiben unb nur nod^ bie tönenben Saute übrig laffen.

^n biefen SSoMen, menn ttjir fie un§ bon ben ^onfonanten ent«

Meibet ben!en, unb in if)nen allein ben mannigfaltigen unb ge»

fteigerten SBedifel innerer @efüi)Ie nad^ i^rem berfdjiebenartigen,

j(i)merälid)cn ober freuböcHen ^jutjalte, hinbgegcben borfteUen,

ertjalten toix ein S3ilb bon ber erften Gm^finbung§j^ra(i)e ber

SD^lenfc^en, in ber jid) \>a^ erregte unb gefteigerte ©efül^l geloife

nur in einer ^ügung tönenber 9tu§brud§Iaute mitteilen !onnte,

bie gang bon felbft oB SDtelobie fic^ barfteüen mujite. 5)iejc

SRelobie, h)eld)e bon entj:pre(i)enben Seibe^gebärben in einer

Sßeife begleitet tourbe, ta^ fie felbft gleidijeitig toiebcrum nur

oB ber entfpredienbe innere 5lu§brud einer äußeren Äunbgebung

burd^ bie ©ebörbe erfd)ien, unb be§f)alb auc^ öon ber toed^feln*

ben 33eh)egung biefer ©ebörbe if)r geitlidie^ 'SRalji — im 9?l^t)tfi=

mu§ — ber 9trt entnal^m, ba^ fie e§ biefer toieber ofö mclobifc^

gere(f)tfertigte§ SJJa^ für i^re eigene ^mbegebung jufü^rte, —
biefe rf)t)t^mifd)e SKelobie, bie njir, in Söetrad^t ber un*

enblid) größeren SSie!feitig!eit be§ menfd^Iid^en ^ipfinbungäber^

^ mögend gegenüber bem ber Spiere, unb namentlid^ aud^ be^l^alb,

^
weil fie eben in ber — feinem Siere gu Gebote ftel^enben —
3SecE)feln)iriEung jtoifdien bem inneren Sluöbrurfe ber ©timmc unb

bem öu^eren ber ©ebärbe* fid) unbenHid^ gu fteigern bermag, —
mit Unred^t nad^ i^rer SSirtung unb (Sd^önt)eit gering anfd^Iagen

mürben, — biefe skelobie mar iljrer ©ntfietiung unb 3latat nod^

bon fid^ au§- fo ma^gebenb für ben SSortberg, ba^ biefer in

einem ©rabe au§ it)r bebingt erfdieint, ber i^n gerabemegeä i^r

unterorbnete, — ma§ un§ l^eute noc^ ou§ ber genauen SSetrad^tung

iebe§ ed)ten SSoIföliebeö einleudjtet, in meld^em mir ben Sßort*

ber§ beutlid^ au§ ber 2J?eIobie bebingt er!enrten, unb jmar fo,

ba^ er fid) ben ii)r eigentümIidE)ften Slnorbnungen, aud) für ben

(^inn, oft bollfommen ju fügen l^at.

2)iefe ©rfd^einung jeigt un§ fel^r erflärUd) bie ©ntftel^ung

* S)a§ 2;iet, bo§ feine @m:|)ftnbung am meIobt|d^eftcn auSbrüdt, ber

5BalböogeI, ijl o^nc alleä SJermögen, feinen ©efong butd) ©ebätben ju

begleiten.
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bcr <Bptaä)e*. ^m Sßorte fud^t fid^ ber tonenbe 2ant ber

reinen &e\iüß\pxaä)t ebenfo gur !cnntlid|en Unterfc^eibung §«

bringen, cü§ ba§ innere ©efül^I bie auf bie ©ntpfinbung ein*

h)ir!enben äußeren ©egenftänbe gu unterfdieiben, \iä) über fic

mitzuteilen, unb enbli(| ben inneren ®rang %u biefer SJiittei-

lung felbft berftönblid^ 5U machen fudjt. ^n ber reinen Son*

f^rod^e gab ba§ ©efül)l bei ber SJtttteilung be§ em|)fangenen

einbrudfeg nur fid^ felbft gu bcrftef)en, unb bermodt)te bie§,

unterftü^t öon ber ©ebärbe, burd) bie mannigfaltigfte ^ebung

unb ©enhtng, 2lu§bel^nung unb Mrjung, Steigerung unb W)'

naf)me ber tönenben Soute: um aber bie äußeren ©egenftänbe

nod) ifjrer UnterfdE)eibung felbft gu be^eidinen, mu^te ba^ ©efü^l

ouf eine bem (Sinbrude be§ ®egenftanbe§ entfpred^enbe, biefen

(Sinbrud it)m öergegentoärtigenbe Sßeife ben tönenben Saut in

ein unterfdjeibenbeö ®ett)anb üeiben, ba§ eg biefem (Sinbrude

unb in it)m fomit bem ©egcnftanbe felbft entnaljm. 2)iefe0 ®e*
wonb tüob fie au§ ftummen SDtttlautem, bie e§ afö 5ln= ober

Slblout ober aud^ au§ beiben jufammen bem tönenben fiautc

fo anfügte, ba^ er bon itjnen in ber Sßeife umfd^loffen, unb ju

einer beftimmten,unterfd^eibbaren ^nbgebung angel^alten ujurbe,

töie ber unterfd^iebene ©egenftanb' fid^ felbft nad) aufeen burdi

ein ©enjonb — ba§ Sier burd^ fein flfeK/ ber SSaum burdi feine

9tinbe ufn?. — al§ ein befonberer abfd^Io^ unb funbgab. Xie

fo beHeibeten unb burd) biefe S5eHeibung unterfdjiebenen ^oMe
büben bie ©^jradihjurgeln, au§ beren f^ügung unb Bufammen»-

ftellung ba§ ganje finnlidie ©ebäube unfrer unenblidi öergwcigten

Sßortfprad^e errid^tet ift.

S3ead^ten toir gunäd^ft aber, mit todäf großer inftinftiüer

SSorfid)t fid^ biefe Qpxaä)e nur fel)r aflmäpd^ bon i|^rer näi^ren*

ben SJJhttterbruft, ber SJlelobie, unb ii^rer SUlildi, ' bem tönen'

ben Saute, entfernte, ^em SBefen einer ungelünftelten Sin*

fc^auung ber Statur, unb bem S5erlangen nad^ 2KitteiIung ber

©nbrüde einer fold^en 3lnfd|auung entf:pred^enb, fteflte bie

©^rad^e nur SSertoanbteS unb ^t)nftd|e§ gufammen, um in biefer

^ufammenftellung nid^t nur ha^ SSernjanbte burdi feine ^t|n-

.

* ^ä) beule mit bie (Sntftel^ung bcr ©|)rad^e aug ber SJielobie
nicl)t in einer d^tonologtfd^en ^-oi^e, fonbem in einer atd^iteltonifd^en
Orbnung,
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Hd^feit beutlid^ gu maä)tn, unb \>c^ ^nlid^e burd^ feine SJer-

joanbtfdiaft p erfiären, fonbem aud), um burd^ einen SluSbrud,

ber auf ^nlid)!eit unb SSertoanbtfdEiaft feiner eigenen SJiomcnte

fid^ ftü|t, einen befto beftimmteren unb üerftänbHd^eten ©inbnidt

auf bag @efül)l lieröorjubringen. |>ierin äußerte fid^ bie finnlid^

bid^tenbe ^aft ber <Bpxa<i)t: fie toat gur SSübung unterfd^ie«

bener Sluäbrud^momente in ben ©:prad)»urjeln baburd^ gelangt,

ha^ fie ben im bloßen fubjeftiben @efiü|föau§brude auf einen

©egenftonb — nod) 3}ia|gaBe feines ©inbrudCeS — öertoen-

beten tönenben Saut in ein umgebenbei @ett»anb ftummer Saute

geüeibet f)attc, weldfieS bem ©efüijle al§ objeltiöer SluSbrud

be§ @egenftanbe§ nod) einer it)m felbft entnommenen (Sigenfd^oft

galt. SBenn bie (S^radie nun foldje SBurjeln nac^ üjrer ^n»
lid^feit unb Sßertoanbtfd^aft jufammenfteKte, fo berbeutlid^te fie

htm @efüt)Ie in gleidtjem SD'Ja^e ben (SinbrudE ber ©egenftänbe,

tt)ie hen i{)m entf:pred)enben 9tu§brudE burd^ gefteigerte SSer-

ftärfung biefeS 2lu§brudEe§, burd^ weld^e fie ben ©egenftanb felbft

toieberum als einen üerftär!ten, nämlid) aiä einen an fid^ biel«

fad£)en, feinem SBefen nad) burd) SSermanbtfdiaft unb ^nlid^feit

aber eintieitlid^en begeidinete. S)iefe§ bid^tenbe 2Kom^nt ber

<B\)xaä)t ift bie SlUiteratton ober ber ©tabreim, in

bem wir bie urältefte (Sigenfd)oft aller bict)terifd^en <Bpxa(i)t er«

fennen.

^^m (Stabreime merben bie bernjanbten (S^jrad^tourjeln

in ber SBeife gueinonber gefügt, hal^ fie, njie fie fid£) bem finn»

Iid)en ©eljöre q1§ äI)nUd^ lautenb barftellen, aud) ä^nlidie ©egen*

ftänbe gu einem ®efamtbilbe öon ii^nen üerbinben, in »eld^em

ba§ @efül)l fid^ gu einem 5lbfd)Iuffe über fie öu|em toiM. ^l^rc

finnlid) !enntüd)e ^{)nlid^!eit geminnen fie entweber aui ber

SSertoanbtfdtiaft ber tönenben Saute, pmol menn fie ol^ne fon-

fonierenben Slnlaut nad) born offen ftel^en *; ober auS ber ©leid^'

i)eit biefeS SlnlauteS felbft, ber fie then aU ein bem ©egenftanbe

entf^red)enbe§ S3efonbere§ d^aralterifiert**; ober aud^ auS bet

@Ieid)^eit be§, bie äöurgel nad) leinten fd^Iie^enben 9lbtoute§

<alg 5lffonong), fobalb in biefem 2lblaute bie inbiüibualifierenbe

Äraft liegt***. 2)ie SSerteüung unb Slnorbnung biefer fic^

* „@tb' unb eigen." „$Jmmer unb etotg."

*• „5Rofe unb ^Reitet." „gro^ unb frei."

•»»,„<eanb unb 2Äunb." „3fled^t unb «ßflid^f."
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reimenben SBurjcIn gefd^ie^t nad^ a^nlid^en ©efefecn tote

bie, toeld^c un§ nad^ ieber fünftlexijc^en Sftd^tung l^in in bcr für

bo§ SScrftänbniS notttjcnbtgen SBid)erl^oIung bexjcnigcn SOtotiue

Beftimtncn, ouf bie toir ein ^aittJtgetoid^t legen, unb bie Joir

be^^alb gtoifd^en geringexen, öon i^nen felbft toieberum be*

bingten Sltotiöen fo auffteHen, t)a'^ fie ofö bie bebingenben unb

toejenl^aften fenntiid^ erjd^einen.

2)a idE) mir öorbet)oIten ntu^, §um 3^^^^ ^^^ S)arlegung

ber möglidEien (Sintüirhing be§ ©tabreime§ auf unfre SDütfü gu

biefem ©egenftanbe felbft näl^er gurüdäuJel^ren, begnüge id^ mid^

je^t nur barauf aufrner!fam gu ntad^en, in »eld^em bebingten

SSeri^ältniffe ber «Stabreim unb ber burd^ ii^n abgefd^Ioffene

S8ortöer§ §u jener SRelobie ftanb, bie toir al§ urf^jrünglid^fte

funbgebung eine§ mannigfaltigeren, in feiner SJiannigfaltigleit

fic^ aber toieber gur ©inl^eit abfd^fte^enben menfd^Ii^en @e»

fü^Ie§ gu berfte^en l^aben. S2Bir l^aben nid^t nur ben SBortöer§

feiner SluSbel^nung nad), fonbem aud^ ben feine 3lu§be]^nung

beftimmenben ©tabreim feiner ©teöung unb überi^aupt feiner

(Jigenfdiaft nad^, un§ nur au§ jener $0ielobie gu erflären, bie

in iljrer Äunbgebung ttjieberum nad^ ber natürlid^en ^i^ig!eit

be§ menfd^Iid^en 2ltem§, unb nad£) ber $ölöglid^!eit be§ |)eröor»

bringend ftör!erer ^Betonungen in einem Sltem bebingt mar.

S)ie S)auer einer 9lu§ftrömung be§ 2ltem§ burd^ ha^ «Sing-

orgon beftimmte bie 2lu§bel^nung eine§ 9lbfd)nitte§ ber 3WeIobie,

in toeId£)em ein begiel^ungSboüer %&1 berfelben gum Slbfd^Iuffe

lommen mtiBte. S)ie SD'iögUd^feit biefer S)auer beftimmte aber

aud^ bie gal^I ber befonberen SSetonungen in bem melobifd^en

Slbfd^nitte, bie, maren bie befonberen ^Betonungen bon leiben»

fd^aftlid^er (Stär!e, megen be§ fd^nelleren SSerjel^reng be§ 9ltem§

burd) fie, berminbert, ober — erforberten biefe ^Betonungen bei

minberer ©tärle einen fd^nelleren Sltemberbraud^ nid^t, ber»

meiert mürbe., SHefe SSetonungen, bie mit ber ©ebörbe gufammen»
fielen unb burd^ fie fid^ gum r^tjt^mifd^en 3JJa|e fügten, bcr-

biditeten fid^ f^irad^ßd^ in bie ftabgereimten SBurjelmörter, beren

34l vm^ ©tellung fie fo bebangen, mie ber burd^ ben 9ltem

bebingte melobifd^e 2lbfd^nitt bie Sänge unb SluSbel^nung be§

^erfe§ beftimmte. — Sßßie einfad) ift bie (gröärung ijnb ba§

^erftänbnig oßer SJletrü, menn mir un§ bie bemünftige 3Rü^e

geben, auf bie natürlid^en S3ebingungen alleg menfd^Iid^en Äunft-
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öermögeng jurüdjuge^cn, oii§ benen tüir aud^ einzig tt»teber nur

§u lüirüid^er ^nftprobuftiöität gelangen !önnen! —
SSerfoIgen tuir für je^t aber nur ben 6nttt)idHung§t)erIauf

ber 3ßort[prad)e^ unb erfparen wir e§ un§, auf bie öon %
öerloffene 9}leIobie f^äter jurüdfjufommen.

&an^ in bem ®robe, al§ ba§ 2)id)ten au§ einer Siätigfeit

be§ @efü^Ie§ gu einer 9lngelegeni)eit beg 315erftanbe§ würbe, löfte

fid^ ber in ber St)ri! bereinigte urf^rünglid^e unb fd^öpferifcfie

S3unb ber ©ebärben^, 2on= unb SSortfprod^e ouf; bie SBort*

fprad)e war ha^ ^nb, ba§ Sßater unb SJhitter berlie^, um in

ber weiten SßSelt fid) allein fortjufielfen. — 2Bie fid) bor bem
Sluge be§ fjeranwadjfenben SJlenfdien bie ©egenftänbe unb i^rc

SSejie^^ungen §u feinem ®efül)le bermet)rten, fo l^äuften fid^ bie

Sßorte unb SSortberbinbungen ber @;prod)e, bie ben berme^rtcn

©egenftänben unb SSegiefiungen entf^red)en foHten. ©o lange

Ijierbei ber SJienfd^ bie SRatur nod) im Sluge bet)ielt, unb mit

bem ©efül^Ie fie ju erfaffen bermodjte, fo lange erfanb er aud^

nod) (S^rodiwurjeln, bie ben ©egenftänben unb if)ren SSejiel^ungen

dE)ara!teriftifd) entf:prad^en. 9lfö er biefem befrud^tenben Duelle

feines (S^rad^bermögenS im 2)range beS fiebenS aber enblid^

ben diMen U^tte, ha berborrte audt) feine (SrfinbungSftioft, unb

er l^atte fid^ mit bem SSorrate, ber iljm ie|t jum übermaditen

(grbe geworben, nid)t aber me^r ein immer neu gu erwerbenber

S3efi^ war, in ber SBcife ju begnügen, ha^ er bie ererbten ©^jrac^*

wurzeln nad) SSebürfniS für au^ernatürlid)e (5Jegenftänbc boppelt

unb breifad) gufommenfügte, um biefer 3uf<iniinßi^fügung wiflen

fie wieber fürjte unb gur Unfenntlid)feit namentüd^ aud^ baburd^

entftellte, ha!^ er ben Sßoi^naut it)rer tönenben SSofale ä^m

l^aftigen (S^rad)!Iange berflüd)tigte, unb burdi Häufung ber, für

bie SScrbinbung unbcrwanbter SBurjeln nötigen, ftummen Saute

\>a§ lebenbige f^Ieifd) ber ©^rad)e em^jfinblid) berborrte. 3tt^

bie ©|)rad)e fo ha^, nUr burd) ha^ ©efül^I gu ermöglid)enbe, un*

Willftirlidje ^erftänbni§ it)rer eigenen SBurjeln berlor, fonnte

fie in biefen natürlid) aud) nid^t mei)r ben SSetonungen jener

näl)renben äRuttermelobie entf|)rec^en. 6ie begnügte fid^, ent*

Weber ba, wo — wie im gried)ifd)en Slltertum — ber Sianj
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ein unbermipd^er Sieil ber St)ri! Blieb, fo lebJiaft toic möglid^

ber 9?t)t)t:^mt! ber 9KeIobic jid) ottäujd^miegen; ober fie fud^te

\)a, wo — Wie bei ben mobernen Sf^ationen — ber Sanj \id)

immer üoUftänbiger üon ber St)rif ou§jd)ieb, nod^ einem anbern

S3onbe für if)re SSerbinbung mit ben meIobiftf)en Sltemobfä^en,

unb üerfd)affte fid^ bie§ im ©nbreime.
2)er ©nbreim, auf ben wir wegen feiner (Stellung ^u unfrer

SUhifif ebenfoIB prücffommen muffen, fteüte fid^ am Sluggange

be§ meIobifd)en 9lbfc£)nitte§ auf, ot)ne hen ^Betonungen- ber

2)leIobie felbft me^r entf^jred^en §u !önnen. (£r Jnilpfte nid^t

metir ba§ natürlid^e SSanb ber £on= unb SBortf;prad)e, in wel(j^em

ber (Stabreim wur§el^afte SSerwanbtfd^aften §u ben melobifd^en

^Betonungen für ben äußeren unb inneren (Sinn berftänblid)

öorfü^^rte, fonbern er flatterte nur lofe am ©nbe ber SJanber

ber aiielobie, §u weldier ber Sßortberl in eine immer wißfür-

Heuere unb unfügfamere ©tellung geriet. — ^e öerwidEelter unb

öermitteinber aber enblitfi bie SBortf^rad^e üerfat)ren mu^te,

um ©egenftänbe unb SSegiel^ungen §u bejeid^nen, bie nur ber ge=

fellfd^aftlidien ^onoention, nid^t aber ber fid£) felbft beftimmen»

hen ^atüt ber S)inge angetjörten; je mefjx bie (Bptaä)e bemüht

fein mu^te, S3ejeid)nungen für S5egriffe ju finben, bie, an fid£|

öon natüriid£)en ©rfd^einungen abgezogen, wieber gu Äombi-

nationen biefer 2lbftra!tionen berwanbt werben foUten; ic mei)x

fie f)iergu bie urf|)rünglid)e SSebeutung ber Sßurjeln gu hoppelt

unb breifad^er, fünftlid^ ilinen untergelegter, nur nod) gu ben!en*
ber, nid)t mel^r p fül^Ienber, S5ebeutung l^inauffd^rouben

mu^te, unb ie umftönblid^er fie fid) ben med^anifcfien Wppoxat

tjerjuftellen l^atte, ber biefe ©dirauben unb |)ebel bewegen unb

ftü^en foUte: befto wiberf^enftiger unb frember warb fie gegen

jene Urmelobie, an bie fie enblid) felbft bie entfemtefte (Srinne=

rung berlor, afö fie fidi atem* unb tonIo§ in ba§ graue ©ewü"^!

ber ^rofa ftürgen mufete.

^er burtf) bie ^tjantafie au§ bem ©efül^Ie berbid£)tete SSer=

ftonb gewann in ber |)rofaifd^en SÖ3ortf:prad)e ein Drgan, burdf)

Weld)e§ er aHein, unb gwar gang in bem ©rabe fid^ berftänblid^

machen !onnte, in weldiem fie bem ®efüt|Ie unberftänblid^ warb,
^n ber mobernen ?|5rofa f^redien wir eine ©prad^e, bie wir mit
bem ®efü§Ie nid)t berftel^en, beren 3iifamment)ang mit ben (SJe»

genftönben, bie burdPi i:^ren ©inbrud auf un§ bie S3ilbung ber

Sitf)arb5B agner, Sömtl. Sd^iiften. V.-A. IV. 7
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@:prad)touräeIn nad) unfetm SBermögen bebang, un§ unfenntiid^

gettjorben ifl; bie toir \pxtä)tn, toie \k un§ bon Sugenb auf ge-

leiert iDtrb, nidtit abet tote toir fie bei ettoad^fenber ©elbftönbig*

!eit unfern ©efül^Ieg ettua aul un§ unb ben ©egenftänben felbft

begreifen, nätjren unb büben; beren ®ebröud)en unb auf bie

Sogi! be§ SSerftanbe§ begrünbeten fjotberungen ttJir unbebingt

gel^ordien muffen, toenn toir un§ mitteilen tooKen. SHefe ©prad^e

berufjt bor unferm ©efüi^Ie fomit auf einer Äonbention, bie

einen beftimmten 3tt)C(f fjai, nämlid) nad) einer beftimmten %yxm,
in ber tt)ir benfen unb unfer ©efii^I bel^errfcfien foKen, un§

in ber SSeife berftonblicf) gu mad^en, ba^ toir eine Slbfid^t be§

SSerftanbeB an ben SSerftanb borlegen. Unfer ©efül^I, ba§ fid^

in ber urf^rünglid^en (i>pxaä)e unbetou^t gang bon felbft au§-

brüdte, fönnen toir in biefer (S^Jrodie nur befdireiben, unb jtöor

auf nod) bei toeitem umftänblid()ere SCßcife, aü einen ©egenftanb

be§ SSerftanbeS, toeil toir au§ unfrer S5erftanbe§f^rad^e auf eben

bie !om^Ii§ierte äBeife un§ gu i^rem eigenüid^en (Stamme l^inab*

fd)rouben muffen, toie toir ju i^r un§ öon biefem ©tomme
l^inauf gefd)raubt f)aben. — Unfere <Bpxaä)e beru'^t bemnad) auf

einer reügiö§=ftaotIid)=t)iftorifdt)en Äonbention, bie unter ber

^errfd)oft ber :perfonifiäierten Äonbention, unter £ubtt)ig XIV.,

in %im\fxd(i) fel)r foigeri(i)tig ijon einer Slfabemie auf SSefel^I

auä) al§ gebotene 9^orm feftgeftellt toarb. 2luf einer ftet§ leben«-

bigen unb gegenwärtigen, toirHid) em:pfunbenen Überzeugung
beruljt fie bogegen nid)t, fonbern fie ift ha^ angelernte Gegen-

teil biefer Überzeugung. 3Sir fönnen nad) unfrer innerften

©m^finbung in biefer (Bpxaö^t geteifferma^en nid)t mitfpred^en,

benn e§ ift un§ unmöglid), nod) biefer @m|)finbung in il^r gu

crftnben; tt)ir !önnen unfre ©ntpfinbungen in i^x nur bem

SSerftonbe, ntd)t aber bem juberfidjtlict) berfteljenben ©efül^Ie

mitteüen; unb gang foIgerid)tig fud)te fid^ batjer in unfrer mo-

bemen ©nttoidlung i)a§> ®efüt)I au§ ber abfoluten SSerftanbe§-

\pxaii)e in bie abfolute Sonfprad^e, unfre f)eutige SOihtfü, ju

fIücE)ten.

3;n ber moberuen ©pradje !ann nid)t gebid)tet toerben,

b. l}. eine bidjterifdie Stbfid^t !ann in i^r nid)t üerhjirl'lid)t,

fonbern eben nur ol^ fotd^e au§gef|)rod)en toerben.
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^e bid^terifd^c Slbfid^t ift ntd^t ^tx bertotrH^t, olg bis fie

au§ bem SSerftanbe an h(^ (3t\iä)l mitgeteilt ift. S)er SSerftanb,

ber nur eine W)\iä)t mitteilen miH, bie in ber <Bpxaä)t be§ SSer-

ftonbe§ üollftänbig mitzuteilen ift, Iä|t fid^ nid^t ju einer

bid^terifdien, b. 1^. berbinbenben, Slbjid^t an, fonbem feine

Slbfid^t ift eine gerfelenbe, auflöfenbe. S)er SJerftanb bid^tet

nur, tuenn er ba§ ^tx^tttutt naä) feinem gwfouimenl^ange erfaßt,

unb biefen 3itfamment|ang gu einem unfel^Ibaren ©inbrudfe mit»

teilen hJill. ©in Buf^mmert^ang ift nur öon einem, bem ©egen-

ftanbe unb ber 2lbfidt)t entf^jred^enben, entfernteren ©tanb»

punttt au§ überfid)tlid) hja^rjunel^men; bo§ S3ilb, hoS \iä)

fo bem Sluge barbietet, ift nid^t bie reale Är!Iid^!eit be§ ®egen*

ftanbeg, fonbem nur bie SBirSid)!eit, bie biefem Sluge aU 3u*
fammenl^ang erfapar ift. ®ie reale SBirflid|!eit bermag

nur ber löfenbe ^erftanb nad^ itiren ©injet^eiten §u er!ennen,

unb burd^ fein Drgan, bie moberne Sßerftanbe^f^jrad^e, mitgu=

teilen, bie ibeale, eingig öerftänblid^e S5Jirflid|!eit bermag nur

ber bid^tenbe SSerftanb afö einen 3iifamment)ang ju berftel^en,

tonn fie aber berftänblid^ nur burd^ ein Drgan mitteilen, ba§

bem berbid^teten ©egenftanbe al§ ein berbid^tenbeS aud^ barin

eutfprid^t, bafe e§ i^n bem ©efiü)Ie am berftänblid^ften mitteilt,

©in großer gufammenl^ang bon (Srfd^einungen, au§ tbeld^em biefe

afö einzelne allein erHärbar toaren, ift — mie »ir fallen — nur

burd) ^erbid^tung biefer ©rfd^einungen barguftellen; biefe SSer-

bid^tung l^ei|t für bie ©rfd^einungen be§ menfd^Iid^n ßeben§

SJereinfad^ung, unb um biefer miüen SSerftärfung ber ^nb-
lungSmomente, bie toieberum nur au§ berftörften SDtotiben f^tx*

borgel^en fonnten. ®in SKotib berftärft fid^ aber nur burd^ 9luf»

gellen ber in \i)m enthaltenen berfd)iebenen SSerftanbe§momente

in ein entfd^eibenbeS @efti:^t0moment, gu beffen übergeugenber

SJiitteüung ber SBortbid^ter nur burdi ba§ urf^)rüngli(|e Drgan
be§ inneren ©eelengefül^IeS, bie 2;onf^rad^e, gelangen fann.

S)er ^dE)ter mü^te feine Slbfid£)t aber unbermirltid^t feigen,

tüenn er fie baburd^ unberl^üUt aufbedEte, ha^ er erft im Slugen*

blidfe ber l^öd^ften 3?ot gu bem erlöfenben SluSbrudEe ber 24)n«

f^radje griffe. SBoHte er erft ^a, tbo alg bollenbetfter Slugbrud

be§ gefteigerten ©efül^leg bie SKelobie einzutreten l^at, bie nadtte

SBSortf^pra^e gur b ollen %on\pxa6it umftimmen, fo toürbe er

Sßerftanb unb ©efti^l gugleid^ in bie l^öd^fte SBertoirrung ftürzen.
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au§ bet er beibe nur burd) ba^ unberl)ol)Ienfte Slufbccfen fetner

Slbfidit lieber reiben !önnte, — alfo baburc^, ho!!^ er ba§ SSor*

geben be§ ^nfth3er!e§ offen ttJieber äurüdnet)me, b. t), an ben

SSerftanb feine Slbftc^t qI§ fold^e, an ha^ ©efü^I aber einen burd^

bie Slbfid^t nid)t beftintmten, serflie^enben unb überflüffigen @e»

fti^föauSbrud, ben unfrer mobernen Dper, mitteilte, ^ie fertige

SJJelobie ift bem SSerftonbe, ber bi§ gu il^rem Eintritte eingig,

unb felbft aucE) für bie Deutung erttja(j£)fenber ©efütjle, befdfiäftigt

getüefen toöre, unöerftänblicf); er fann nur in bem SSert|äItniffe

an i^r teilnel^men, afö er felbft in ba§ ©cfü'^I übergegongen

ift, ttjeld)e§ in feiner rt)od)fenben Erregung bi§ giur SSoIIenbung

feines erfcE)ö^fenbften 9lu§brudES gelangt. 9ln bem SBadfifen

biefe§ SluSbrucfg bi§ gu feiner ^öc£)ften ^ülle !ann ber SSerftanb

nur bon bem Stugenblide an teilnetimen, mo er auf ben SBoben

be§ @efüf)I§ tritt. 2)iefen SSoben betritt ber 2)ic]^ter aber mit

SSeftimmt^eit bon ba an, mo er fid) au§ ber 9lbfid)t beS 2)rama§

%u beren SSern}irni(i)ung anläßt, benn t)a§ Verlangen naä) biefer

SSernjir!U(i)ung ift in if)m bereite bie notmenbige unb brängenbe

Erregung beSfelben ®efü^Ie§, an iia^ er einen geba(i)ten ®e-

genftanb gum fic£)eren, erlöfenben SSerftänbniffe mitteilen mill.

— ©eine 3lbfid)t gu bermir!iid)en !ann ber 2)id)ter erft bon bem
SlugenblidEe an t)offen, mo er fie berfd)meigt unb afö ®e^eimni§

für fid) be^ölt, b. I). fo biet, al§ menn er fie in ber <Bpxadt)e,

in ber fie aU nadte SBerftanbe§abfid)t eingig mitguteilen möre,

gar nid)t met)r au§f:prid)t. (Sein erlöfenbe§, nämttd^ bertoir!*

Kc^enbeS, äßer! beginnt erft bon ha an, too er in ber erlöfenben

unb bermir!Iid)enben neuen <S>pxaä)e fid) funbgugeben bermag>

in ber er fd)Iie|Iid) ben tiefften ^nt)alt feiner 5lbfid)t am über*

geugenbften eingig auc^ hmbtun fann, — alfo bon ba an, wo
t>a^ ^nftmer! über'^aupt beginnt, unb ba§ ift bon bem erften

Sluftritte be§ 2)rama§ an.

®ie bon borntjerein onguftimmenbe 2;onf:prad)e ift

batjer ba§ 9Iu§brudäorgan, burd) tt)eld)e§ ber 2)id^ter fid) ber*

ftönblid) mod^en mu^, ber fid) au§ bem 3?erftanbe an \>a§ Q!>t'

füf)I ttjenbet, unb t)ierfür fid) auf einen SSoben ^u ftellen l^t,

' auf bem er eingig mit bem ®efüt)Ie berfe^ren fann. ®ie bon bem

bic^tenben SSerftanbe erfe^enen berftärften §anbIung§momente

fönnen, il)rer notmenbig berftörften SWotibe megen, nur auf

einem S3oben gu berftänbttd)er (Srfd^einung fommen, ber an unb
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für fidti ein über bag geiüöiinUdie Seben unb feinen üblid^en 9lu§*

brud erl^obener ift, unb fo über ben S3oben be§ getööl^nßd^cn

9lu§bru(fe§ tjerborragt, wie jene öerftärften ©eftolten un6 9Äo-

übe über bie be§ gewö^nlidien £eben§ l^eröorragen foüen. tiefer

5lu§brud !ann aber ebenfo njenig ein unnatürlid^er fein, afö jene

<panblungen unb SSKotiöe unmenfc{)Ii(f)e unb unnatürlid^e fein

bürfen. ®ie ©eftaltungen be§ 2)i(^ter^ I)oben bem wirfiidien

£eben infofern öoIHommen gu entf:pre(f)en, aU fie biefe§ nur in

feinem gebrängteften Bufommenl^ange unb in ber ^aft feiner

i)örf)ften @rregt:^eit barfteHen foüen; unb fo foll bal^er auä) ii^x

Mbrud nur ber be§ enegteften menfd)ii(i)en @efü^Ie§, nadi)

feinem l^ödiften SSermögen für bie Äunbgebung, fein. Unnatur*

iid) müßten bie ©eftalten be§ ®id)ter§ aber erfdieinen, toenn fie

bei :^öd)fter (Steigerung ii^rer §anbIung§momente unb SJlotiüe,

biefe burd) ba^ Drgan be§ getoö^nlidien SebenS htnbgäben; un-

öerftänbli(| unb Iä(i)erlid) jebod) fogar, toenn fie abwed^felnb

fid) biefeS DrganeS unb jene§ ungetoöl^nlid) extjö^ten bebienten;

ebenfo toie h)enn fie bor unfern Slugen ben S3oben be§ gewöhn-

Ud)en 2eben^ abloedifelnb mit jenem erl^ö^^ten be§ bid^terifd)en

£unftiüer!e§ üertaufd)ten *.

S3efrad)ten mir bie Sätigfeit be§ 2)id)ter§ nun nä^er, fo

feilen mir, ba^ bie SSermir!Ud)ung feiner 2lbfi(i)t einzig barin be-

ftefjt, bie SJarfteHung ber öerftärften |)anblungen feiner ge='

bidjteten ©eftalten burd^ Darlegung iljrer 3JJotibe an ba^ ©efü^I,

unb biefe mieber burd) einen 2Ju§brud p ermöglid^en, ber

infofern feine 2;ätig!eit einnimmt, al§ bie ©rfinbung unb
^erftellung biefeö 2lu§brude§ in 3Sa^ri)eit erft bie

^orfüI)rung jener SJlotibe unb §anblungen mögtid)
modjt.

2)icfer Slu^brud ift fomit bie S5ebingung ber SSermir!»

lid^ung feiner 9lbfid)t, bie ol^ne i:^n nie au§ bem S3ereid^e be§

@ebanfen§ in ta§ ber S3Bir!Ii(^!eit gu treten bermag. ®er t)ier

eingig ermöglid^enbe Sluäbrud ift aber ein burd^aug anbrer,
afö ber be§ ©;prac^organe§ be§ bid^terifd^en SSerftanbe§ felbft.

* Sterin fiat in SSo^tlöett ein überiotcgenb totdittgeg SWoment unftet
mobetnen tomif beftanben.
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^cr SSerftanb ift ha%ex bon ber ^Jotttjenbtgfctt gebrängt; fid^

dnem ©letncnte gu bermäl^ten, tt)eld)e§ feine bid^terifd^e Slbfid^t

d§ befnid^tenben ©amen in fid^ aufgunel^men, unb biefen ©amen
burd^ fein eigene^, i^m notoenbigeS SSefen fo gu näl^ren unb
ju geftdten bemtöge, ba% e§ ii)n al§ berttjtriüdienben unb erlöfen-

ben ®efü^föau0brudf gebore.

3)iefe§ ©lement ift bo§feI6c weiblidEie ^öhttterelentent, au§

beffen ©d^o^e, bent urmelobifc^en 9lu§brucE§bemtögen — cää

c§ bon bent aufier ü)m liegenben natürftdt)en, wirtftd^en ®egen-

ftanbe befrud)tet njarb, ba§ Sßort unb bie Söortfprad^e fo l^er»

borging, toie ber Sßerftanb au§ bent ©efii^Ie erh)ud^§, ber fontit

bie SSerbid£)tung biefe§ 2öeibüd)en junt StRännlidfjen; SDtttteüungS-

föl^igen ift. SBie ber SSerftanb nun tt)ieberunt hc^ ©efil^I ju

befrudjten t)at, — n)ie e§ i^n bei biefer S5efruct)tung brängt,

fid^ bon bent ©efül^Ie umfaßt, in i^nt fid^ gered)tfertigt, bon i^nt

fid^ ttjiebergef:piegelt, unb in biefer Söieberfpiegelung fid^ felbft

'lbieberer!ennbar, b. ^. fid£) überhaupt erlennbor, §u finben, —
fo brängt e§ ba§> SBort be§ 9Serftanbe§, fid^ im ione h)ieber gu

erfennen, bie SBortf^rodie in ber Xonf:prad£)e fid^ gerect)tfertigt

gu finben-*. 2)er Stei^, ber biefen ^ang ertoecft unb gur "^ödiften

©rregt^eit fteigert, liegt ou^erl^alb be§ ©ebrängten in bem Qiegen*

ftanbe feiner ©et)nfud^t, ber fid£) it)m juerft burd^ bie ^l^antafie —
bie anmädt)tige Sßermittlerin gteifc^en SSerftanb unb ©efll^I —
in feinem 9f?eije borftellt, an bem er fid^ aber erft befriebigen

!ann, njenn er fid) in feine boüe SBirHid^feit ergießt. S)iefer diei^

ift bie (Sintoirhtng be§ „etoig Sß3eiblid)en", bie ben egoiftifd^en

männlidien SSerftanb au§ fid^ I)eraugIocft, unb felbft nur ha^

burc^ möglid^ ift, "oa^ haä Sßeibltd^e bo§ fid^ SSermanbte in

i^m anregt: bo§, tooburc^ ber SSerftanb bem ©efü'^Ie aber ber*

toanbt ift, ift baS^ 9teinmenfd^tirf)e, ha^, toa^ ba§ SOSefen ber

menfdf)Hd^en ©ottung, aU foId)er, au^madit. 2ln biefem 0iein^

menfd^üc^en nä^tt fid^ ba^ 2JJännIid^e mie ha§ 2BeibIidt)e, hcä huidj

bie Siebe berbunben erft SlJlenfd) ift.

2)er nothjenbige 2)rang be§ bid^tenben ^erftanbeS in bie*

fem 2)id^ten ift batjer bie Siebe, — unb gh^ar bie Siebe be§

* ©otlte e3 mir tritiiat aufgelegt tocrben lönnen, iüenn id^ \j\ex —- mit

SBejug auf meine ^JarfteHung beg betreffcnbcn SIJit)t^og — on Cibiftu^

erinnere, ber öon QiOlafl^ geboren mar, unb mit ^^ofoftc bte ®rlöferin

?lnttgone erzeugte?
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SUlanne§ jutn Sßetbe: nid^t aber jene fribole , un§ü(^tioie

Siebe, in toeld^er ber SRann nut fid^ burc| einen ©enufe bcfriebigen

ttjin, fonbern bie tiefe <Bt^n\u6)t, in ber mitenipfunbenen SBonne

be§ liebenben SSeibel fid^ au§ feinem @goi§ntu§ erlöft §u toiffen;

unb biefe @e:^nfud£|t ift ba§ btd)tenbe aJJoment be§

ißerftanbe§. S)a§ notwenbig ou§ fid^ ^vl ©ipenbenbe, ber nur in

ber brünftigflen Siebe§erregung au§ feinen ebelften Gräften fid^

berbid^tenbe ©amen — ber i^m nur au§ bem orange, i:^n bon

fid^ ju geben, b. 1^. gur SSefrud^tung i^n mitzuteilen, erwdd^ji, ja

on fic^ biefer gletd)fam öertörperlid)te ®rang felbft ift — biefer

jeugenbe <Somen ift bie bid)t6rifd^e 3lbfitf)t, bie bem
iderrlid) liebenben SSeibe 2KuftI ben Stoff jur ©ebärung
zugeführt. _____

S3elaufd^cn iüir nun ben 2I!t ber ©ebärung biefeS (Stoffel.

dritter Seil

!Di(^t!ttnft unb Xonfunft

im

!Der ^d)ter ^at bi§t)er nadi ^tnd (Seiten t)in berfud^t, ba§

Drgon be§ SSerftanbeg, bie abfolute 2Bortf|)rad)e, ju bem ©efüi^fö*

au^brudEe ju ftimmen, in meld^em eä ii^m jur SJätteilung an "baä

©efül^I be^Ufüd^ fein foUte: burd^ hc^ SSerSmaf; — nad^ ber

©eite ber 9?i)^tl^mi!, burd| ben ©nbreim — nadE| ber ©eite

ber ajlelobi! :^in. —
Sm SSerSma^e belogen fid^ bie S)id)ter be§ 90ttttelalter§ mit

SBeftimmt^eit nod^ auf bie 2KeIobte, fottjo'^l tva^ Ue ^ai)!

ber ©ilben, afö namentlid^ tt)a§ bie Betonung betraf, ^aä^^

bem bie 9tb:^ängig!eit be§ ^erfe§ bon einer ftereott^jen Sölelobie,

mit ber er nur nod^ burd^ ein rein äu^erlid^e§ 93anb gufammen»
^ing, p Ined^tifd£|er ^ebanterie ausgeartet war — mie in ben
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©d^ulen ber SKeiftetjingcr —, hjurbe in neueren ^dttn au§ ber

^rofa l^eran^ ein üon irgenb weldier wirfiic^er SKcIobie öön^Iid^

unabpngigeS 8Ser§ma^ baburd^ guftanbe gebradfit, bafe mon
ben ti)t)tf)niif(^en SSer^bou ber Sateiner unb ©ried^en — fo toie

toir il^n je^t in ber Literatur bor 9lugen t)aben — gum SOhifter

nat)nt. ®ie SSerjuc^e gur 9fJod)a!^mung unb 9(neignung bieje§

9Kufter§ !nü|)ften fid) junäc^ft an ba§ SSerttjanbtefle an, unb

fteigerten fid) nur jo allmö^Iid), bo| hjir be§ I)ier gugrunbe Hegen»

ben ^rrtume§ erft bann bollftänbig gett)al)r tt)erben lonnten, oI§

wir auf ber einen Seite gu immer innigerem SSerftänbniS ber

antuen 9f?i)t)tl^mif, auf ber anbem (Seite, burci) unfre SSerfuc^e

fie nad£)5uai)men, §u ber ®infid)t ber UnmögUd)!eit unb f^rudtjt»

iofig!eit biefer Sf^adjalimung gelangen mußten. SBir tüiffen je|t,

ba^ ba§, iraS bie unenbli(f)e 9JJannigfaItig!eit ber gried)ifd)en

aKetri! erzeugte, bie ungertrennlid^e lebenbige 3ufammentoir!ung

ber Sanggebärbe mit ber Sion^SSortf^rad^e »ar, unb aüe l^ierauS

l^erüorgegangenen SßerSformen nur burd) eine <Bpxaä)e fid) be*

bangen, h)eld)e unter biefer gi^fttwiwtctttt'irfw^Ö fi<^ gerabe fo

gebilbet ijatte, ba^ mir au§ unferer ©)3rad)e ^erau§, beren

S3übung§motio ein ganj anbreS mar, fie in i^rer rl^t)ti)mifd)eu

6igentümlid)!eit faft gar nid£)t begreifen !önnen.

2)a§ SSefonbere ber gried)ifd^en SSilbung ift, ba^ fie ber

rein leiblidjen ©rfd^einung be§ 3J?enfd)en eine fo beborgugenbe

9(ufmerffam!eit guloonbte, \)a^ h)ir biefe afö bie S3afi§ aller

gried)ifd^en Äunft anpfet)en I)aben. 2)a§ It)rifd^e unb ha^ brama=

tifd)e Äunfttoer! mar bie burd) bie @prad)e ermöglid)te SSer=

geiftigung ber SSemegung biefer leiblid^en förfd^einung, unb bie

monumentale bübenbe Äunft enblid) il)re unberI)ol^Iene Sßergötte*

rung. Qm 5lu§bilbung ber S^onfunft fül^Iten fid) bie (5Jried)en nur

fo meit gebrungen, ate fie gur Unterftü^ung ber ©ebärbe gu bienen

l^atte, beren ^ntjalt bie ©prad)e an fid) fd)on melobifd^ au§*

brüdte. ^n ber SSegleitung ber Sangbemegung burd) bie tönenbe

SBortf^rac^e gelrann biefe ein fo fefteS ^rofobifd)e§ ^a% b. l).

ein fo beftimmt abgemogeneS, rein finnlid^e^ ©emid^t für bie

©d)mere unb Seid^tigfeit- ber ©üben, nad^ meld)em fid) il^r SSer^

l^ältnig gueinanber in ber ^^i^bauer orbnete, ha'i^ gegen biefe

rein finnlid)e S3eftimmung (bie nid)t millfiirfic^ mar, fonbem

aud) für bie (5^rad)e bon ber natürlichen @igenfd)aft ber tönen-

ben Saute in ben äBurgelfüben, ober ber (Stellung biefer Saute
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ju berftärftcn SJltÜoutem \xä) l^erieitete) ber unlüülfürlid^e

Qpxaäjat^tni, burd^ toeldicn aud^ ©üben l^erüorgel^oben toer*

ben, benen t)a^ finnitdie @ett)id)t feine ©(^toere juteüt, fogar

gurücEjuftel^en i)atte, — eine ßutütfftellung im 9ll^t)t:^niu§, bie

jebocf) bie äJlelobie burc^ Hebung be§ ©^ra(^a!§ente§ toiebex au§*

glid). Di)ne bieje berjöl^nenbe SDlelobie jinb nun aber bie SKetren

be§ gried^ijdien 58er§baue§ auf un§ gefomnten (ioie bie 5lrd^i«

teftur ol^ne i^ren einfügen farbigen ©d^ntud), unb ben unenb«

lic^ mannigfaltigen 3Bec£)feI biefer 3)letren felbft !önnen toir un§

tüieberum not^ hjeniger au§ bem SSed^fel ber Sangbetoegung er-

Hören, toeü ioir eben biefe nid^t mel^r bor Slugen, h?ie jene

ajlelobie nid^t mel^r bor Oiiren l^aben. — ©in unter fold^en Um=»

ftönben bon ber gried£)ifc^en SJletri! abftral^ierteS SSer§ma| mufete

ba^er alle ben!baren Sßiberf^jrüdie in fid) bereinigen, ^u feiner

S^adjal^mung erforberte e§ bor aflem einer SSeftimmung unfrer

@)3rod)fiIben ju Sängen unb Mrjen, bie il^rer natürHd^en S3e=

fd^affenl^eit burd)au§ jutoiber ioar. ^n einer ©|)rad)e, bie fid^

bereite gu boMfter ^rofa aufgelöft l^at, gebietet Hebungen unb

©enfungen be§ ©:prad^tone§ nur nod^ ber Slfjent, ben »ir gum
3toecE ber 8SerftänbUd)ung auf SBorte ober ©üben legen.

2)iefer 9l!§ent ift aber burd^au§ nid£)t ein für ein* unb aüe=

mal gültiger, mie ba§ @emid)t ber gried^ifd^en ^ofobie ein

für alle f^cüle gültige^ toai; fonbern er medjfelt gang in bem
SKa^e, aB biefer SBort ober biefe ©übe in ber ^^rafe, jum
Qtoedt ber §BerftänbIid£)ung, bon ftärferer ober fd^mäd^erer S3e*

beutung ift. @in gried^if^e§ SJietron in unfrer ©prad^e nad^=

büben !önnen mir nur, menn mir einerfeitä ben Slfjent müßür*
lid) gum ;profobifdE)en GJemid)te umftentpeln, ober anberfeit§

ben SHgent einem eingebilbeten |)rofobifd)en ©emid£)te auf*

o;pfern. S3ei ben bi^l^erigen ^erfuc^en ift abmec^felnb beibe§

Qefdje^en, fo ba^ bie SSermirrung, meld£)e foldje rl^^tt)mifd) fein

foHenbe SSerfe auf ha^ ®efü^I fjerborbrad^ten, nur burd^ mülfür*

lic^e Slnorbnung be§ SSerftanbe^ gefd^Iid^tet merben fonnte, ber

fic^ haä gried^ifd^e ©d^ema jur SSerftänbIid)ung über ben Sßort*

öer§ fe^te, unb burd^ biefe§ ©d^ema fid^ ungefähr haä fagte, »a§
iener SWaler bem S3efd^auer feine§ S3übe§ fagte, unter bag er bie

Söorte gefdirieben ;^atte: „bie§ ift eine ^".
3Bie unfäl^ig unfre ©:prad^e gu jeber r:^t)ti)mifc^ genau

beftimmten Äunbgebung im SSerfe ift, geigt fid^ am erfi(|tlid^ften
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in betn einfoc^ften 8Ser§ma^c, in bog fic fid^ gu ficibcn gettjöl^ttt

f)ot, um — fo Bef(f)eibcn Wie möglidfi — jid^ bod^ in itgcnb

hjeldjem rl^^t{)mijd)en ©etoanbc p jeigcn. SBir meinen ben fo-

genannten ^omben, auf toelrfiem |ie ofö fünffü^geS Ungel^euer

unfern Stugen unb — leiber aucf) — unferm ©e{|öre om i^äufigften

fid) boxgufül^ren ^jflegt. ®ie Unfd)önf)eit biefe§ SRetronS, fo»

baib e§ — tt)ie in unfern ©diauf^ielen — ununterbrod^en

t»orgefüf)rt h)irb: ift an unb für fid^ beleibigenb für hoä ®e-

fü^I; tt)irb nun aber — h)ie e§ gar nid)t anber§ möglich ift
—

feinem eintönigen 9?i)t)tf)mo§ p Siebe bem lebenbigen ©^^rad^*

afjente nod^ ber em:pfinblic^fte QtüaxiQ angeton, fo toirb ba§

Slnijören fold^er S?erfe ^ur öollftänbigen SJlarter; benn, burd^ ben

berftümmelten @;prad^a!jent bom rid£)tigen unb fdinellen SSer*

ftänbniffe be§ Slu^j^brüdEenben abgelenft, toirb bann ber §örcr

mit ©ettjalt angefjalten, fein @efüt)I einzig bem fd^merglidl er*

mübenben 9titte auf bem I)in!enben ^jamben l^ingugeben, beffen

!Ia|)|)ernber Slrott it)m enblid) ©inn unb Sßerftanb rauben mu^. —
(Sine üerftänbige (Srf)aufpielerin toaxb tjon ^tn Jamben, al§ fie

bon unfern 2)ic^tem auf ber ^üf)ne eingefü!)rt mürben, fo U*
öngftigt, ba| fie für itjre 9f?onen biefe SSerfe fid^ in ^rofa auä*

fd^reiben lie^, um burd^ i'^ren Slnblid nid^t berfü^rt gu merben,

ben natürlid^en ©pradE)a!äent gegen ein bem SBerftänbniffe fd^öb-

Ud^e§ ©fanbieren be§ SSerfeS aufzugeben. S3ei biefem gefunben

Sßerfal^ren entbedEte bie Mnftlerin gewi^ fogleid^, ba^ ber ber*

meintlidje ^ambe eine ^Hufion be§ ^id)ter§ mar, bie fofort

berfd)manb, menn ber 3Ser§ in ^rofa au^gefd^rieben unb biefe

^rofa mit berftänbUdjem 9lu§brutfe borgetrogen mürbe; fie fanb

gemi^, ba| jebe SSerSgeile, menn fie bon i"^r naä) unmilffürlid^em

©efül^Ie ou§gef))rod^en unb nur mit 9f?üdEfid)t auf überjeugenb

berftänbUd)e funbgebung be§ ©inne§ betont mürbe, nur eine

ober :^ödE)ften§ jmei ©üben entt)ielt, auf benen ein beborjugen»

be§ SSeilen mit berfd)ärfter ^Betonung ä^gleid^ notmenbig mar,

— ba^ bie übrigen ©üben gu biefer einen ober gmei afjentuierten

firf) nur im gleidtimä^igen, burd) 3tbtfd)enbermeilungen ununter*

brodjenen, §eben unb ©en!en, ©teigen unb fraßen, fid^ ber*

t)ielten, — ^rofobifd^e Sängen unb Mrjen unter it)nen nur ^a*

burd^ aber §um S8orfd^ein !ommen tonnten, ha^ ben SBursel*

filben ein unfrer mobernen ©^radEigemo'^nl^eit gänjlid^ frember,

ha^ ^erftänbniä einer ^Ijrafe burrfiaug ftörenber, [a bernid^ten*
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ber SÖ^ent aufgcbrücft toütbe, — ein 9lfjent nämltd^, ber ftd^

gugunftcn be§ 9?erfe§ oI§ ein rt)t)t^mtfcf)e§ SSeriüeilcn hrnb*

geben mü^te.

$5(i) gebe ju, ba^ gute SSer^mad^er bon fd)Ied)ten \\ä) eben

baburd) unterfdiieben, ta^ [ie bic Sängen be§ Jamben nur auf

SSurjepben berlegten, unb bie Mrjen bagcgen auf (£in* ober

2lu§gang§filben: njerben bie fo beftintmten Sangen aber, wie

e§ bod) in ber Slbfid^t be§ $^antbo§ liegt, mit r^tjt^mifd^er @e*

nauig!eit borgetragen — ungefäl^r im Sßerte bon ganzen XcäU
noten ju tjalben Saftnoten —, fo ftellt fid^ gerabe hieran ein

Sßerftofe gegen unfern (S^iradigebraud^ l^eroug, ber einen, un»

ferm ©efüi^Ie entf^jred^enben, »al^ren unb berftänblid^en 9lug*

brud boUftänbig berl^inbert. SBöre unferm ©efti'^Ie eine ^jro*

fobifd^ gefteigerte Ouantitöt ber SBurgelfilben gegenwärtig, fo

mti^te e§ bem 9J?ufi!er gan§ unmöglid^ g^ioefen fein, jene jam-

btfdien ^erfe nadEi jebem beliebigen 3{:^^tt|mo§ au§f:pre(^en ju

laffen, namentlirfi aud^ bie unterfd^eibenbe Duontität ü|nen

ber 9lrt ^u benefimen, bo^ er p gleid^ langen unb furjen S'ioten

bie im SSer§ als lang unb !ur§ gebadeten ©üben gum SSortrag

bringt. %xt an ben Sßjent war ober ber SJhifüer gebunben,

unb erft in ber SKufif gewinnt biefer Sßgent bon ©üben, bic

in bcr gcwöl^nlid^en ©^)rad^e — aU eine ^ette rl^^t^mifd^ ganj

gleid^er SKomente — jum |)au|)taljcnte fidEi wie ein fteigenber

2lufta!t bcrl^oltcn, eine 93ebeutung, weil er l^icr bem r^t)tl^mifd^en

®ewid£)te ber guten unb fd^Ied)ten Bauteile p entf:pred^en, unb
burd^ «Steigen ober ©in!en be§ 2one§ eine bejeid^nenbe Unter*

fd^eibung ju gewinnen l^at. — ©emeinl^in fa:^ fid£) im Jamben
ber 2)irf)ter aber oud^ genötigt, bon ber S5eftimmung ber Jßh^e^

filbe pr ^)rofobifd)en Sänge abgufel^en, unb au§ einer 9?eii^c

gleid) afjentuierter ©Üben nacE) SSeüeben ober gufäßiger f^ügung

biefe ober jene auSjuwä'^Ien, ber er bie ©l^re einer ^jrofobifd^en

Sönge juteüte, wäl^renb er bid)t babei burdE) eine für ba§ SSer-

ftönbnis notwenbige SBortfteHung beranla^t würbe, eine 'S&uxieU

filbe jur ^jrofobifdien ^r§e I)erabäufe|en. — ^a§ ©el^eimniS

biefeS $5amben ift auf unfern @dt)ouf|5ieItt)eatem offen ge*

tüorben. SSerftönbige ©d^aufvieler, benen baran lag, fid^

bem SSerftanbe be§ QvÜjöxex^ mitpteilen, l^aben i^n al§ nadEte

$rofa gef^rod^en; unperftönbige, bie bor bem Safte be§ 9Serfe§

beffen $5n:^alt nid^t ju faffen bermod^ten, fjoben i^n afö finn-
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unb tonloj'c, gleid) unberftänbUdje toie untnelobifd^c, SRcIobic

beflomtert.

2)a, tüo eine auf ;profobifd)e Sängen unb ^r^en ju ht'

gxünbenbe 9f?t)t)tt)ttii! im (S:prad)berje nie ber|u(i)t h)urbe, toie

bei ben romanijict)en SSöttern, unb too bie SSet^jeüe bol^er nur

nad) ber 3«^^ ^^^ ©üben beftimmt h)arb, l^at fid^ ber ®nb»
reim al§ unerläßliche Söebingung für ben S8er§ überiiaupt feft-

gefegt.

^n ifjm diarafterifiert fid^ ba§ SGßefen ber rf)riftUc^en Wt"
lobie, d§ beren f:prad)Ii(^er Überreft er anzufeilen ift. ©eine SSe»

beutung bergegenttJärtigen h)ir un§ fogleid), »enn loir ben fird^-

Iid)en fö^oralgefang ung borfü^ren. S)ie 2JieIobie biefeä ©e*

fanget bleibt ri)t)tt)mifc^ gänglid) unentfd^ieben; fie bertjegt fid)

©(^ritt für ©d^ritt in bollfommen gleid)en Saftlängen bor fid),

um nur am @nbe be§ 2ltem§, unb §um neuen Slteml^olen p
bern)eilen. 2)ie Einteilung in gute unb fdjled^te Sialtteile ift

eine Unterlegung f^äterer 3eit; bie urf:prünghd)e Mrd^enmelobie

mußte bon folc^er Einteilung nid)t§: für fie galten SBurjel unb

S3inbefüben ganj gleid^; bie ©prad^e tjatte für fie leine S5e-

red^tigung, fonbern nur bie gä()igfeit, fidE) in einen ©efül^fö*

au^brud aufjulöfen, beffen ^nt|aft f^urdit bor bem Ferren unb

©e:^nfud)t nad) bem iobe mar. ?htr mo ber Sltem ausging,

am ©c^Iuffe be§ 9JieIobieabfd)nitte§, na^m bie SBortfprad^e Sin-

teil an ber Tltlohit burd) ben 9f?eim ber ßnbfübe, unb bicfer

ffteim galt fo beftimmt nur bem legten auggel^oltenen 2;one ber

SJlelobie, hal^ bei fogenannten meiblidien Sßortenbungen gerabe

nur bie htr^e S^Jadifdilagfübe fic^ gu reimen brandete, unb ber

9leim einer fold)en ©übe einem borange^enben ober folgen*

ben männlichen ©nbreime gültig entf:prad^: ein beutftd^er Söemeiö

für bie 9tbmefen:^eit aller 3fl!^t)t:^mi! in biefer 2JieIobie unb in

biefem S^erfe.

2)er bon biefer SJJelobie burd^ ben meltlid^en 2>id)ter enb*

üd) losgetrennte 3Bortber§ märe oI)ne (Snbreim als SSer§ böüig

unienntlid) gemefen. S)ie 3^^^ ber ©üben, auf benen o^ne

alle Unterfdjeibung gleid^mäßig bermeüt, unb nad) benen einzig

bie SSergjeüe beftimmt mürbe, !onnte, i>a ber Sltemabfdjnitt beä

©efangeä fie nid^t fo merflid^ mie in ber gefungenen 2JleIobie



^ict)tlunft unb Sonlunft im %xama ber B^t^wi^f*- 109

untcrf(f)icb, bie SScrSjeÜen nid)t öoneinanbcr afö !enntlid^ 00=»

fonbem, ttjenn nid^t ber (Snbreim ben l^öcbaren SOtomcnt bieder

5lbfonberung fo bcjeidinete, bafi er ben fel^Ienben Söloment ber

3KeIöbie, ben SBed^fel beä ©efangatemg, erfelte. S)er ©nbrehn

ert)ielt fomtt, ba auf t^m gugleic^ al§ auf bem fd^eibenben S5er§=

obfa^e öernjeilt tourbe, eine fo »ic^tige SSebeutung für ben

©:pra(i)üer§, bafe aüe ©üben ber SSer§äetIc nur tote ein tjorbe«

reitenber 9lngriff ouf bie ©d^luplbe, toie ein üerlöngerter 5luf=

talt beg 9Wcberfd^Iage§ im Steinte, gu gelten i^atten.

2)ieje SSetoegung auf bie ©^lu^filbe l^in entf^jrad^ ganj

bem e^araüer ber <Bpxaä)t ber romanifdEien SSößer, bie, nad^

ber mannigfaltigften SJtifdjung frember unb abgelebter ©prad^*

beftonbteile, fid^ in foldtier äßetfe l^erauggebilbet l^atte, ha^ in

ii^r ha^ SSerftänbniS ber urf^irunglid^n SSurjeln bem ®efüt)Ie

üonjtänbig berwel^rt blieb. 9lm beutlic^ften ertennen ttjir bie§

on ber frangöfifd^en (Bpxaö^e, in tt)eld)er ber @^radE)a!§ent §um
tooIHommenen ®egenfa|e ber SSetonung ber SSJurselfilben, »ie fie

bem ®efiÜ|Ie bei irgenb nod^ öortjanbenem gufammen^ange mit

ber ©:prad^h)ur§el natürlich fein mü^te, gemorben ift. 2)er f$ran*

gofe betont nie anber§ al§ bie Sd^Iu^fübe eine§ SSorte§, liege

bei gufammengefe|ten ober öerlängerten SBorten bie Söäurjel

aud) nod^ fo weit born, unb fei bie ©d^luplbe aud^ nur eine un=

rt)efentii(|e 9lnt)ang§fübe. ^n ber ^|rafe aber brängt er alle

SSorte gu einem glefd)tönenben, mad^fenb befd^Ieunigten Eingriffe

bc§ ©d£|Iu^tt)orte§, ober beffer — ber @d^lu|filbe, gufammen,

tobrauf er mit einem ftar! erl^obenen SCEgente öermeilt, felbft

loenn biefe^ (SdEiIu^ort — toie getoötinUd) — burd^auS nid^t bo§

toid^tigfte ber ^l^rafe ift, — benn, ganj biefem (S:prad^a!jentc gU'

lüiber, tonftruiert ber ^ran^ofe bie ^tjrofe burd^gel^enbS fo, ha^

er i^re bebingenben SJlomente nad^ oom pfammenbrängt, toä^-

renb §. 35. ber S)eutfd^e biefe an ben ©d^Iu^ ber ^l^rofe ber*

legt. 3)iefen SBiberftreit jtoifdEjen bem ^n^alte ber ^tirafe unb
i^rem SluSbrude burd) ben (S:prad^a!jent !bnnen totr un§ leidet

ou§ bem ©influffe be§ enbgereimten SJerfe§ auf bie getoöl^nlid^e

©pradie eröören. ©obalb fid^ biefe in befonberer ©rregttjeit

3um 9lu§brude anläßt, äußert fie fid) untoiUfürlidi nac^ bem
S^araJter jene^ SSerfeö, bem Überbleibfei ber älteren ^D'ielobie, toie

bagegen ber S)eutfd^e im gleid^en %QÜe. in ©töbreimen f^rid^
~

ä- SS. „3itt«i^« unb 3ö9^n", „©d^im^Jf unb ©dfianbe". —
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3)05 S3egei(i)enbfte be§ (Snbteime? ift fotnit aber, ba§ er,

ot)ne begiel^ung^bonen ^ujöinntenl^ang mit ber $^tofe, ofö eine

S'iottiilfe gut |)cr[tenung t^ SSerfeS erfdieint, ju beren ®e*
broud) ber getüö^nliciie ©^roc^au^brud jicf) gebrängt fül)lt, wenn
er jid^ in erl^öl^ter ®rregti)eit funbgeben njiÖ. S)er enbgereimte

SSerg ift bem gen)öt)nlid)en ©:prac£)au§brude gegenüber ber SSer«

fud), einen erl^öl)ten ©egenftanb auf fold^e Sßeife mitjuteüen,

bo^ er auf ha^ ©efütjl einen entf:pred)enben (Sinbrud! l^eröor*

bringe, unb gnjor baburd^, ba^ ber (5|)ra(i)au§brud fid^ auf eine

anbre, bon bem 9intag§au§brude fid^ unterfd^eibenbe 2lrt, mit«

teile. — tiefer Mtag^auSbrucf mar aber \>(^ SJätteilungS-

organ be§ SSerftanbeS an ben SSerftanb; burd) einen öon biejem

unterfd^iebenen, erf)öi)ten Stu^brudE mollte ber SKitteilenbe bem
SSerftanbe gemifferma^cn au^meidien, b. 1^. eben an t)a§ Dom
JBerftanbe Unterfc£)iebene, an ba^ ®efüt)I, fidE) menben. ®ie0

fudE)te er baburd) gu erreidien, ba^ er ha^ finnlid^e Organ be§

©^)rad^em:|3fängniffe§, melc^e§ bie SDWtteilung be§ SSerftanbeg

in gang gleictigültiger Unbemu^tl^eit aufnatim, gum Söemufetfein

feiner 2:ötig!eit ermecft, inbem er in it)m ein rein finnlid^eS ©e*

fallen an bem StulbrudEe felbft l^erüorjubringen fud)t. S)er im

(Snbreim fidt) abfd)Iie|enbe SBortöer§ öermag nun mol^I ba§

finnlid^e ©ei^örorgan fo meit gur Slufmer!fam!eit gu beftimmen,

ba^ e§ fid) burd) Saufd)en auf bie SSieberfel^r be§ gereimten

SBortabfd)nitte§ gefeffelt flüjlen mag; l^ierburd^ mirb e§ aber

eben erft nur gur 9lufmer!fam!eit geftimmt, b. ^. e§ gerät in

eine gef|)annte ©rmartung, bie bem Vermögen be^ @ei^örorgane§

genügenb erfüllt merben mu|, menn e§ fid^ p fo reger S:eil'

na^me anlaffen, unb enblid^ fo öoüftänbig befriebigt tocrben

foH, bafe e§ ha^ entjüdenbefömpfängni^ bem gangen ©mpfinbungS*

bermögen be§ SKenfd)en mitteilen !ann. ^fhtx menn ba§ gange

@efüt|fööcrmögen be§ 2Jienfd)en gur 2;eilnat)me an einem, i^m

burc^ einen em^fangenben ©inn mitgeteilten, ©egenftcnbe

bollftönbig erregt ift, geminnt biefe§bie ^aft, fid) au§ bofler

3ufammengebrängtt|eit nad) innen mieberum in ber SBeife au§^

gubetinen, ba^ e§ beni ^erftonbe eine unenblid^ bereid^erte unb

gemürgte 9?a:^rung gufütirt. ^ e§ bei jeber SJlitteilung boä)

mx auf SSerftönbniö abgefel^en ift, fo ge|t aud) bie bid^terifdEje

Stbfid)t enblid) nur auf eine SJiitteilung an ben SSerftanb l^in*

«u0: um aber gu biefem gang fidjeren SSerftänbniffe gu gelangen,
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fe|t fie i^^n bo, tool^in fie \\ä^ mitteilt, ni(i|t üon öoml^etein bor»

ou§, fonbem fie toin il^n an iffretn SSerftänbniffe fid^ gettjifferma^en

erft erzeugen laffen, unb ba§ ®ebärung§oxgan biefer Beugung tft,

\o gu fagen, ia§ ®efüt|I§bermögen he^ 9Jlenf(f)en. S)iefe§ ©e»

fütitöbermögen ift ober gu biefer ©ebärung nid)t e^er tbiUig, al§

big e§ burd^ ein ©ntpfängniS in bie oHerl^ödEifte ©rregung ber-

fe|t ift, in totl6)tx e§ bie Äraft be§ ©ebärenf gewinnt. S5iefe

kroft !ommt it)m ober erft burd^ bie ^ot, unb bie %)t burd^

bie Überfülle, gu ber ba§ ©ntpfangene in i^nt angettjod^fen ift:

erft bo§, tDQ§ einen gebörenben Drgani§mul übermäd^tig tX"

füllt, nötigt üjn gum SHte be§ ®ebären§, unb ber 2llt be§ ©e»

bären§ beg SSerftänbniffeg ber bidjterifd^en Slbfid^t ift bie 20ttt-

teilung biefer 2lbfid)t bon feiten be§ em^fangenben ®efül^Ie§ on

ben innem SSerftanb, ben toir al§ bie SÖeenbigung ber 9tot be§

gebörenben ©efü^Ieg anfeilen muffen.

2)er SBortbid^ter nun, ber feine 9lbfid)t bem näd^ftentpfangen»

ben ©el^örorgane nid)t in fcldtier %iXilt mitteilen !ann, t)c^ biefe§

burd) bie SDWtteilung in jene l^ödifte ©rregtl^eit berfe|t toerbe, in

toeld^er e§ ba§ Empfangene toieberum bem ganzen ©mpfinbungg-

bermögen mi^uteilen gebrängt toäre, — !ann entmeber biefe§

Drgon, toül er e§ anbauernb feffeln, nur erniebrigen unb

obftum^jfen, inbem er e§ feines unenblid^en ®m))fängnigber»'

mögeng getoifferma^en bergeffen mac^t, — ober er entfagt

feiner unenbli^ bermögenben 3ßittätig!eit boUftänbig, er läfet

bie ^effeln feiner finnlid^en 2:eilnal^me fafiren, unb benu^t

e§ toieber nur alg fHabifd^ unfelbftänbigen Btoifd^enträger ber

unmittelbaren äJlitteüung beg ®eban!eng on ben @ebon!en,

beg SSerftonbeg an ben feerftanb, b. 1^. ober fo biel alg: ber

S)id)ter gibt feine Slbfid^t auf, er ^ört ouf gu bidfjten, er regt

in htm cmpfongenben SBerftonbe nur bog bereitg i^m S3e!onnte,

frül^er fd^on burdEi finnlii^e SSoI^mel^mung i^m gugefül^rte,

Stite, 3u einer Kombination an, teilt i^m ober felbft feinen

neuen ©egenftonb mit. — ^urd) blo^e (Steigerung ber SBort»

fpradE)e gum Sleimberfe !onn ber 2)id)ter nid^tg onbreg er-

reid)en, alg bog empfongenbe @ef|ör gu einer teilntf^mlofen,'

Rnbifd) oberfIöd)Iid)en Slufmer!fam!eit %u nötigen, bie für i^rcn

©egenftonb, eben ben ougbrudfglofen Sßortreim, fid) nid^t nod^

innen gu erftredten bermog. S)er %\ä)tti, beffen Slbfi^t nun
ntd^t bIo| bie Erregung einer fo unteünel^menben Slufmcti^am-
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feit toar, mu^ enblidE) bon ber SJlitttJirfting ht^ @efüt)Ic§ ganj

abfeilen, unb feine frud)tIofe (Srregung ganj tüieber ju jerftreucn

fu(i)en, um fid) ungeftört tüieber nur bem SSerftanbe mitteilen

gu !önnen.

SSie jene l^ödjfte, gebärunggfräftige ©efül^I^erregung einzig

gu ermöglidien ift, toerben njir nun näfjer er!ennen lernen, toenn

mir jubor nod) ge;prüft t)aben, in mclc^er Söejietjung unfre mo*
berne SJiuji! §u biejem rtjtjt^mifd^en ober enbgereimten SSerje ber

I)eutigen 2)i(i)t!unft ftel^t, unb meld)en Sinflu^ biefer Sßer§ auf fie

ju äußern bermodite.

©etrennt bon bem SÖBortberfe, ber firfj bon if)r loSgelöft

I)Otte, mar bie SWelobie einen befonberen ®ntmi(flung§meg ge-

gangen. SSir f)aben biefen frül^er bereite genauer berfolgt unb

erJannt, ttal^ bie äJlelobie afö DberfIäcE)e einer unenbKc^ au^ge-

bilbeten Harmonie unb auf ben ©d^mingen einer mannigfaltigften,

bem leibttd^en 2;anje entnommenen unb %u üp^igfter ^ülle

entfolteten Ot^tit^mü, aU felbftänbige ^nfterfci)einung ju ben

9tnf^rüc^en ermuc^g, bon fic^ au§ bie ^(i)t!unft p beftimmen

unb t>a§ S)rama anjuorbnen. 5Der mieberum felbftänbig für

ficf) au^gebilbete SßortberS fonnte, in feiner ®ebred)iid)!eit unb

Unfäl^igfeit für ben @efü:^föau§brudE, auf biefe 9JleIobie überall

ha, \oo er in S3erü^rung mit ii)r geriet, feine geftaltenbe traft

ausüben; im ©egenteü mu^te bei feiner SSerüfjrung mit ber

ajJelobie feine ganje Unma:^rf)eit unb S'Hrfitigfcit offenbar mer*

ben. ^er rt)t)tt)mifc^e SSer§ marb bon ber ajielobie in feine, in

3Bat)rf)eit ganj unrf)^tf)mifc£)en S5eftanbteile aufgelöft, unb narfi

bem abfoluten (Srmeffen ber ri)t)tt)mif(^en SJielobie gang neu ge»

fügt: ber (Snbreim ging aber in i^ren mödjtig an ba§ ®el^ör an^

tönenben SBogen !Iang= unb f:purIo§ unter. 2)ie SUielobie, menn

fie fid) genau an ben 28ortber§ l^ielt unb fein für bie finnlid^e

Sßßa^mel^mung fonftruierteS ©erüft burd) it)ren ©c^mudE erfl rec^t

fenntUd) madjen rtjollte, bedte bon biefem ^erfe gerabe ba§ ouf,

U)a§ ber berftänbige ®e!Iamator, bem e§ um ha§ SSerftänbni^

be§ ^nl^alteS §u tun mar, an it)m eben berbergen ju muffen

glaubte, nämlid^ feine ärmlidie, ben rid)tigen ©:pra(^au§brud

entftellenbe, feinen finnbollen ^n^alt bermirrenbe äußere ?5öif^9'
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— eine t^offung, bie, fo lange fie eine nur cingebilbete, ben

(Sinnen nid^t merflid^ aufgebrungene blieb, cmi minbeften ^u

ftören üemtod^te, bie ober bem ^xü^cäte olle 2jy}gti(|!ett be§ SBer»

ftänbniffe§ objd^nitt, fobolb fie bem ©el^örftnne mit beftimmen*

ber ^ägnonj ftd^ funbtat unb biefen baburd^ beranla^te, \iä)

jtoifd^en bie 9Kitteüung unb Ut innere ©mpfängni^ aU fd^roffe

@d)ron!e aufjufteHen. Drbnete fic^ bie SlKelobie fo bem SBortöerfe

unter, begnügte fie fic^, feinen SRl^^t^men unb 9?eimen eben nur

bie %Mt be§ gefungenen 2j)ne§ beizugeben, fo betoir!te fie iebod^

nid)t nur bie S)arftenung ber Süge unb Unfd^önl^eit ber finnlid^cn

Raffung be§ SSerfeS pgleid^ mit ber Unberftänblid^ung feinet ^n-

f)oIte§, fonbem fie felbft beraubte fid^ aller %ä^QUit, \iä) in finn-

Ud)er ©d^önl^eit barpfteflen unb ben ^yn^alt be§ SSortberfeS gu

einem ergreifenben ©efül^fömomente gu erl^ebeu.

2)te 2KeIobie, bie fid^ üßtx auf bem eigenen f^elbe ber aJhtfi!

ertüorbenen f^äl^igleit für unenblid^en ®efü§I?au§brudE betou^t

blieb, bead^tete bol^er bie finnlid^e f^^ffit^^Ö ^^ SSorttoerfeS, ber

fie für il^re Oeftaltimg au§ eigenem Vermögen empfinblid^ be*

einträd^tigen mu^te, burd^auS gar ntd^t, fonbem fe^te ii^re 2luf-

gäbe barein, ganj für \iä), al§ felbftönbige ®efang§meIobte, in

einem Slu§brudCe fid^ hmbpgeben, ber ben ©efü^Mnl^alt be§

SSßortberfeS nad^ feiner toeiteften Slügemeinl^eit au§f))rac^, unb

jttjar in einer befonberen, rein mufi!alifd)en Raffung, p ber fidEi

ber SSortberS nur toie bie erüärenbe Unterfd)rift gu einem ©e*
mälbe berl^ielt. 2)a§ 93anb be§ 3"f<iwtmenl^ange0 gtt>ifd)en 9Jie'

lobte unb SSer§ blieb ba, too bie 2ReIobie nid^t aud^ ben ^n^alt

be§ Sßerfeä bon fid) h)te§, unb bie Sßo!aIe unb ^onfonanten

feiner SCßortfilben nid)t ju einem bloßen finnKrt)en ©toffe gum
3erläuen im SJJunbe be§ @änger§ bertoenbete, ber (Bpxady
ofjent. — ®IudE§ SSemül^en ging, hjie id^ früher bereite er*

toöf)nte, nur auf bie 9fied^tfertigung be§ — bi§ ;^u if)m in bejug

ouf ben Sßerl meift toilHürUdien — melobifdien ^ßjenteS burd^

ben ©^rad^c^ent. |)iett fid^ nun ber 9Jhtfi!er, bem e§ nur um
melobifdti berftärfte, aber an fidf) treue SBtebergebung be§ natür-

Hd^en ©^irad^augbrudfeg ju tun toar, an ben Slfjent ber
9tebe, als an ba§ ©innige, toaä ein natürltd)e§ unb SSerjlänbnt§

gebenbe§ S5anb jwifd^en ber 9?ebe unb ber SJlelobie fnüpfen !onnte,

fo ^atte er hiermit ben SSer§ boHjtänbig aufju'^eben,
toeü er auä i^m ben SÖjent al§ hc^ einzig ju S3etonenbe ^erauSl^eben

9li«^atb SBagnec, ©dmU. ©d)riftcn. V.-A. IV • 8
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unb die übrigen S3etonungen, feien e§ nun bie eine§ eingebil«

beten |)rofobtf(i)en @etDid)te§, ober bie be§ ®nbreime§, fallen

laffen mu^te. @x überging ben SSer§ fomit auS bemfelben

©runbe, ber ben berftönbigen ©diauf^jieler beftimmte, ben SSer§

afö natürlid) a!§entuierte ^rofa ju f:pred^en: f)iermit löfte ber

3}?ufi!er aber nictjt nur ben SSer§, fonbern auä) feine SDielobie in

$rofa ouf, benn nid^tö anbre§ afö eine mufilalifc^e

5ßrofa blieb bon ber SKelobie übrig, bie nur ben r:^etorifd)en

Slfgent eine§ §ur ^rofa aufgelöften Sßerfeg burd^ ben 5lu^rucf

be§ %om§ öerftärfte. — ^n ber %at l^at fid) ber ganje Streit

in ber berfd^iebenften Sluffaffung ber SlKelobie nur borum gebrel^t,

ob unb tt)ie bie 3)?eIobie burd) ben SBortber^ gu beftimmen fei.

^ie im SSorau§ fertige, intern Sßefen nad) au§ bem Xan^e ge*

ttjonnene 3)ieIobie, unter tt>eld)er unfer moberne§ ©el^ör ha^

^efen ber SJ^elobie überhaupt einzig gu begreifen üemiag, h)iU

fid) nun unb nimmermel^r bem ©^rad)afjent be§ SSortöerfe§

fügen, tiefer 2l!sent geigt fid) balb in biefem, balb in jenem

©liebe be§ SBortberfeg, unb nie fe^rt er an ber gleid^en ©teile

ber SSerSgeile ttiieber, toeil unfre 2)id)ter i^rer ^^antafie mit

bem ©aufelbilbe eine§ |)rofobifd^ rl^t)tf)mifd^en, ober burd) ben

©nbreim melobifd) geftimmten S5erfe0 fd)meid)elten, unb über

biefem ^fjantafiebilbe ben mirflidien lebenbigen ©^rad^afgent,

al§ einzig rt)^tl)mifd) ma|gebenbe§ SKoment aud) für ben SSer§,

bergo^en. ^o, biefe S)id^ter maren im unprofobifd)cn SSerfe

nid)t einmal borauf bebad)t, ben ©iJrad^afgent mit S3eftimmtl^eit

auf ba§ einzig !enntlid)e SÄerfmal biefem SSerfe§, ben ©nbreim,

gu legen; fonbern jebeS unbebeutenbe '^ebtntvoit, ja — jebe

gänglid^ ungubetonenbe ©nbfilbe, marb bon it)nen umfo tjäufiger

in ben ©nbreim geftellt, al§ bie ©igenfdjaft be§ üieimeS ifinen

getoö!^nlid)er ift. — ©ine SKelobie |3rägt fid) aber nur baburd)

bem @ef)örc fo^Iid) fein, ba^ fie eine 3Bieber!el)r bestimmter

melobifd^er 3Komente in einem beftimmten 9fi:^t)tl^mu§ enthält;

!el^ren fold^e SKomente entttjeber gar nid^t n)ieber, ober madtien

fie fid^ baburd) un!enntlid^, ba^ fie auf 2;aftteilen, bie fid^

r;^^tt)mifd) nid)t entf;pred)en, miebcrfeieren, fo fel^It ber 9KeIo*

bie eben ba§ binbenbe S3anb, meld£)e§ fie erft gur SKelobie

ma(^t, — h)ie ber SBortöerS ebenfalls erft burd^ ein gang (i^n*

lid^eg SSanb gum h)ir!Iid)en Sßerfe mirb. 2)ie fo gebunbene 9Ke*

lobie tt)ill nun ouf ben SSortoerg, ber biefe^ binbenbe J3attb,
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ober nux in ber ©inbilbung, niciit in ber SBir!Ii(^!ett befi|t,

nidjt gaffen: ber, bem ©inne be§ SSerfeS nod) eingig ^erbor«

gul^ebenbe (Bpiaö^cä^eni entj^rid^t ben nottoenbigen meliltni*

jd^en unb rl^t)tl^mijc^en 2l!jenten ber SJJelobie in üjrer SSieber*

ie^r nid)t, unb ber 3}hififer, ber bie SJJelobie nid^t aufopfern,

fonbern fie bor dlem geben will, — toeü er nur in i^r bem ©e*

fül^Ie berftänblid^ fid^ mitteilen !ann, — fieijt fid^ ba^er ge=

nötigt, ben ©prod^a!gent nur ha §u bead^ten, mo er fid^ ^u^

fällig ber SJlelobie anfd^Uefet. 2)ie§ :^ei|t aber jo biel, aU-

allen 3"f^wimenf|ang ber SJlelobie mit bem SSerje aufgeben;

benn, fielet fid^ ber SJhtfüer einmal gebrängt, ben ©^red^afjent

ou^er ad^t gu laffen, fo !ann er fid^ noc^ biel weniger gegen bie

eingebilbete ^jrofobifd^e 9fi;^t)tt|mi! be§ 8Serfe§ ber|tfUd£(tet fül^Ien,

unb er berfä^rt mit biefem ^erfe — alg urf:prünglid) öeran=

laffenbem ©;prad)momente— enblirf) allein nur nad^ abfolut meto*

bifdjem SSelieben, h<^ er fo lange für boIHommen gered^tfertigt

eraditen !ann, afö e§ i^m baran gelegen bleibt, in ber SKelobic

ben allgemeinen ©efütjMnl^alt beg SSerfeg fo mir!fam toie mög=

lief) au§äufpred)en.

SSöre je einem S)id)ter haä mirflid^e Verlangen ange!ommen,

ben i^m gu ©ebote ftelienben (5:prad£)au§brudE jur überjeugenben

^ülle ber SDtelobie gu fteigem, fo mü^te er pnädift fid^ bemüht

l^aben, ben ©^irad^afgent al§ einzig ma^gebenbeS äRoment für

ben ^erg fo p öertoenben, ba| er in feiner entf|)red^enben

SSieberfe^r einen gefunben, bem SSerfe felbft mie ber SKelobie

notioenbigen 0ll^t)tl^mo§ genau beftimmt ptte. 9ttrgenb§ feigen

it)tr babon aber eine <Bpux, ober toenn mir biefe (Bpui er!ennen,

ift e§ ba, mo ber SSer§mad£)er bon boml^erein auf eine bid^terifdfie

2tbfid)t SSerjid£)t leiftet, nid^t bid)ten, fonbern al§ untertäniger

Wiener unb SBortl^anblanger be§ abfoluten 9Jlufi!er§ abgejäl^Ite

unb §u berreimenbe (Silben ^ufammenftellen miH, mit benen ber

SKufüer in tieffter SSerad^tung für bie Sßorte bann mad^t, toaä

er Suft :^at.

SBie bejeid^nenb ift e§ bagegen, ba| gemiffe fd)öne SSerfe

®oeti^e§, b. ^. S5erfe, in benen ber 2)id)ter fid^ bemühte, fo meit

e§ ü)m möglid) mar, ju einem gemiffen melobifdjen ©dimunge
äu gelangen, — bon ben 9Jlufi!em gemeinfam aU gu fd^ön, p
bollenbet für bie mufi!alifd)e Äom^ofition be§eid)net werben!

2)og SBal^re an ber ©adtie ift, bafe eine bolßommen bem ©inne
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entf^jted^enbc mufiMfd^e Äontpofitbn aud) btefer SSerfe fte in

^roja auflöjen, unb au§ biefer 5ßtofa \ie afö felbftänbige 2Ke*

tobte erft ttJtebergebärcn mü|te, toetl unjerm mu[iMjd^en (äe*

füi^Ie eg jiici) unnjtlHürUdf) barfteHt, ha^ icne SSet^tnelobie^

ebenfalls nur eine gebodite, i^te (£rjd)einung ein (Sc^nteid^cl=

bilb ber ${)antafie, fomit eine ganj anbre, al§ bie mujildifd)e

SDlelobie ift, bie in gonj beftintmter finnlic£)er SSirÜidifeit \xä)

funbgugeben I)at. galten toir bo^ier jene Sßerfe für ju fd)ön jur

Äom^ojition, fo fogen wir bamit nur, ba§ e§ un§ leib tut, fie

qI§ SSerfe bernid)ten ju follen, tt)o§ toir mit toeniger |)eräbeHem'

mung un§ erlouben, fobolb un§ eine minber ref^eftable $8emüi)ung

be§ S)id)terg gegenüberftefjt; — fomit gefteljen tt)ir aber ein, bo^

toir ein rid)tige§ SSerl^ältniS gtoifdien S5er§ unb 3JieIobie un§ gor

niif)t üorfteUen !önnen.

^er aJielobüer ber neueften ^tit, ber alF bie frud^tlofen

SSerfuc^e ju einer entf:pred)enben, gegenfeitig fid) erlöfenben unb

fd^öpferifd) beftimmenben Sßerbinbung be§ SßortberfeS mit ber

Sinmelobie überfcfiaute, unb nomentlid) aud) ben Übeln ©in*

flu§ geh)af)rte, ben eine treue SBiebergebung be§ (5|)ra(i)o!jente§

auf bie SlJlelobie bi§ ju itjrer ©ntfieHung §ur mufifolifdien ^ofa
ausübte, — fa:^ fid), fobalb er auf ber anbem (Seite lieber bie

©ntftellung ober gän§Iid)e Sßerleugnung be§ Sßerfe§ burd) bie

fribole SJielobie öon fid^ toieS, beranla^t, 9JleIobien gu fomponieren,

in meldt)en er aller öerbriepci)en SSeril^rung mit bem SSerfe, ben

er an ficE) ref:pe!tierte, ber if)m für bie SKelobie aber löftig war,

gänjttd) auSroid). ®r nannte bieS „Sieber o'f)ne Sßorte",

unb fe!^r riditig mußten Sieber oI)ne SBorte auc^ ber Stu^gang

bon ©treitig!eiten fein, in benen p einem (Sntfd)eib nur baburc^

gu fommen war, ha^ man fie ungelöft auf fid) berufen Iie|. —
S)iefe§ ie^t fo beliebte „Sieb o:^ne SSorte" ift bie getreue Über*

fe^ung unfrer gangen SJiufi! in t)c^ tiaöier §um bequemen |)anb-

gebrauche für unfre £unft=(£ommi§bot)ageur§; in ü|m fagt ber

ajiufüer bem 3)id)ter: „Waä)\ ma§ bu Suft Ijaft, ic^ ma^e auc^,

ma§ iä) Suft ijobel äßir bertragen un§ am beften, wenn wir nic^t^

miteinanber gu fdjaffen !^aben". —
©ei^en wir nun, wie wir biefem „SJJufüer o^ne SBorte"

burd) bie bröngenbe ^aft ber :^öd)ften bid)terifd)en Slbfid^t ouf

eine SBeife beüommen, ta^ wir it)n bom fanften tlobierfeffel

^erunter^eben unb in eine Söelt ]^öd)ften !ünftlerif(^en SJer-
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mögend öerfe^en, bte tl^m bie jeugcnbc Maä)t he^ SBortcS er*

|(f)Ue§en foll, — be§ SSorteS, bejfen er jid^ fo lüeibijd^ bequem ent-

iebigte, — be§ SBorteS, ba§ S3eet:^oben au§ ben ungel^euren

S(Jlutterh)c:^en ber Wi\\t ^erau§ gebären lie^!

IL

2Bir l^aben, wenn wir in einer öerftänbUd^en SSejiel^ung jum
geben bleiben tooßen, au§ ber ?ßro[a unfrer ge»ö:^n-

Iirf)en <Bpxa6)t ben erl)öf)ten SluSbmdC §u gewinnen, in toeld^em

bie bid^terifdie Slbfid^t aöbermögenb an hc^ ©efül^I fid^ iEunb^

geben \oU. (Sin <Bpxaä)avähmd, ber ba§ S3anb be§ 3"i<^wien='

I)ange§ mit ber gemöfinlid^en <Bpta6i)t baburd^ gerrei^t, ba^ er feine

finnlidie ^nbgebung auf fremb Ijergenommene, bem SSefen unfrer

gett)öt|nli(^en ©^rad^e uneigentümlid^e — wie bie nä!§er be=

^eidjneten ^jrofobifd|-ri^^t:^mifc£|en — SOtomente ftü^t, lann nur

öertoirrenb auf ba§ ©efütjl wirfen.

3n ber mobernen ©^jrad^e finben nun !eine anbem SSe^»

tonungen ftatt, al§ bie be§ ^rofaifd^en ©:prad£)a!genteä, ber

nirgenbg auf bem natürlid^en ©ewid^te ber S35urgelfilben eine

fefte ^täitt ^at, fonbem für jebe ^l^rafe öon neuem bal^in

öerlegt mirb, wo er bem ©inne ber ^:^rafe gemä^ ju bem
3wedEe be§ aSerftänbniffe§ einer beftimmten 5lbfid^t notig ift.

^ie 6|)rad)e be§ mobernen gewöl^nlid^en £eben§ unterfd^eibet

jid) bon ber bi(i)terifd^en älteren ©:prad^e namentUdE) aber baburd^,

ba| fie um be§ Sßerftänbniffe§ Witten einer bei weitem gel^äuf^

teren SSerwenbung öon Sßorten unb ^l^rafeabfä^en bebarf, afö

biefe. Unfre ©^rad^e, in ber wir un§ im gewöi^nlid^en ßeben
über S)inge berftänbigen, bie — wie fie bon ber SfJatur über*

I)oupt fernab liegen — bon ber SSebeutung unfrer eigentßd^en

©|>rodf)Wur5eIn gar nid^t mel^r berührt werben, l^at fid^ ber

mannigfaltigften, berwidfeltften SBinbungen unb SSenbungen ju

bebienen, um bie, mit begug auf unfre gefeöfd^aftlid^en S5er^ält=

niffe unb Slnfd^auungen abgeänberten, umgestimmten ober neu
Vermittelten, jebenfans unferm ©efüJ^Ie entfrembeten S3ebeu-

tungen urf|)rünglid^er ober bon frembl^er angenommener ©:prad^

hjuräeln gu umfd^reiben, unb i^r fonbentbneÖeS SSerftänbniä

äu ermöglid^cn. Unfre, gur 5lufnal^mc biefcg bermittcinben
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^^arate§ unenblid) gebe^nten unb gerflie^enben ^t)ra[en toür«

"ttn bonfommen unberftänblid) gemacf)t, ipenn ber (5^jroct)a!äent

in ii^nen jtd) burtf) i)ert)orget)obene SSetonung ber äBurgeljüben

l)äufte. ^iefe ^l^rofe fönnen bem SSerftänbniffe nur baburd^

erletc£)tert njerben, ba^ ber ©ipradiol^ent in i^nen mit großer

©^arfamleit nur auf ii)re entfdieibenbften SfJlomente gelegt tt)irb,

tDogegen natürlid) afle übrigen, i^rer Sühtrjelbebeutung nod^ nod^

fo n)id)tigen SUiomente, gerabe it)rer Häufung tuegen, in ber 93e=

tonung gänjiid) follen geloffen ttjerben muffen.

S3eben!en wir nun red)t, tt)a§ toir unter ber, gur SJertt)ir!=

lidiung ber bic£)terifd)en W\\ä)i notmehbigen SSerbiditung unb

3ufammenbrängung ber §onbIung§momente unb itjrer SJlotibe

gu berftetjen l^aben, unb erfennen tt)ir, "aa^ biefe toieberum nur

burd^ einen ebenfo öerbid)teten unb äufommengebrängten Slu§=

brud gu ermöglictien finb, fo ttjerben tt)ir baju, ft)ie loir mit unfrer

©:prad)e ^u berfaf)ren l^aben, ganj bon felbft gebrängt. Sie
rt)ir bon biefen §anbIung§momenten, unb um i^retttJÜlen bon

ben fie bebingenben SJlotiben, dle§ ßufäHige, ä'Ieinlidie unb

Unbeftimmte ouSjufdieiben Ratten; xoxt wir au§ i:^rem '^xi'

l^olte aüeg bon au^en t)er ©ntfteHenbe, ^jragmatifd) §iftorifct)e,

©taatlidie, unb bogmatifd) Sfteligiöfe l^inmegne^men mußten, um
biefen ^^nfiolt oB einen rein menfd^üdien, gefüt)I§notnjenbigen

barpfteüen, fo t)aben mir ourf) av§> bem (5|)ra(^ou§brude afle§

bon biefen öntfieHungen be§ 9f?einmenfcf)iic£)en, @efüt)fönot=

^enbigen |)errü^renbe unb it)nen einzig 6ntf^red£)enbe in ber

Sßeife au§5ufc^eiben, ba^ bon i^m eben nur biefer ^ern übrig=

bleibt. — ©erabe bo§, mo§ biefen rein menfcJ)U(i)en ^ntialt

einer fpradt)Iid)en ^nbgebung entftellte, ift e§ aber, ma§ bie

^t)rofe fo au§bel)nte, bo^ ber ©^3rad)afäent in x\)x fo fparfam

berteilt, unb bagegen ^a§> f^alienlaffen einer unberpltni^*

mäßigen 3lnjaf)I unjubetonenber SSörter notmenbig merben

mu^te. %tx ^d)ter, ber biefen unpbetonenben SSäörtem ein

^rofobtfdie^ ©emidit beilegen tooMte, gob fic^ be§t)alb einer boll*

!ommenen 2:äuf(i)ung t)in, über bie i^n ein gemiffert^aft ffan*

bicrter SSortrag feinet- SSerfe§ infofem aufllären mu§te, all er

burcE) biefen Sßortrog ben (Sinn ber ^i^rafe entfteUt unb un*

berftönblicE) gemad)t faf). SBot)I beftanb bagegen aUerbingl bie

©c^önl^eit einel SSerfel bi§t)er barin, ba^ ber %x6)itx avä ber

«ptjrafe fo bieLmie möglid) aßeg ba§ augf(i)tcb, tt)a§ al§ er*
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brüdenbe §üfe öermitteinber SBörter bcn ^auptafjent §u mQfjcn*

^aft umgab: er jud^te bie cinfad^ften, ber S5crmittlung am tDcnigftcn

bebürftigen 9lu§brü(fe, um bie Slfgente fid^ nöl^er ju rilcfen,

unb liifte l^terju, jo biel er fonnte, aud^ ben gu bid^tenben

©egenftanb au§ einer brüdenben Umgebung l^iftorijd^^fojialer

unb [toatUd^^reügiöjer S8eri|ältnijfe unb S3ebingungen Io§. 9'lie

üermod)te idü)ex ber ^djter bieg aber bi§ ju bem fünfte,

wo er feinen ©egenftanb unbebingt nur nod^ an ba§ ©efü^I

!^atte mitteilen !önnen, — h)te er ben 9lu§brurf aud^ nie bi§

gu biefer Steigerung brad)te; benn bieje Steigerung ju l^öd^fter

©efil^igäu^erung märe eben nur im Slufgel^en be§ SSerfeä in

bie 9)leIobie erreid)t ttjorben, — ein Stufgei^en, haä, mie mir

fafjen, meü mir t§ feigen mußten, — nid^t ermöglid^t morben

ift. 2Bo ber 2)id^ter aber, ol^ne be§ 9lufge^en§ feinet SSerfe^ in

bie wirfUd^e SKelobie, ben <Bpxaä)bex^ felbft ju bloßen @efü^I§*

momenten berbid^tet ju f)ahen glaubte, ha mürbe er, mie ber

borjufteüenbe ©egenftanb, meber bom SSerftanbe me^r, nodi

aber aud^ bom ©efü^Ie begriffen. Sß3ir !ennen ^erfe ber 9lrt

al§ SBerfuc^e unfrer größten 2)id^ter, ol^ne SOlufi! SBorte p
2:önen §u ftimmen,

9^r ber bid^terifdien 9lbfitf)t, über beren SBefen mir un§

im SSorl^ergel^enben bereits berftänbigt tiaben, !ann e§ bei il^rem

nottoenbigen ^ange nad^ §ßermir!Iid£|ung ju ermöglidien fein,

bie ^ofop^rafe ber mobernen <Bpxaä)e bon all' bem med^anifd)

bermitteinben SBörterop^jarate fo §u befreien, ba^ bie in ifjr

liegenben Sll^ente §u einer fd^nell mafirnei^mbaren Äunbgebung

äufammengebrängt merben jönnen. Sine getreue S3eobad^tuhg

be§ 2lu§brudEe§, beffen mir un§ bei erl^ö:^ter ©efil^föerregung

felbft im gemö^nlid^en ßeben bebienen, mirb bem SJid^ter ein

untrüglid^eS SJia^ für bie Soi^l ber Slfgente in einer naÄrftd^en

^fjrafe gufü^ren. ^^m aufrid^tigen 2lffe!te, mo mir alle fonben*

tionellen, bie gebel^nte mobernc ^l^rafe bebingenben 9lüdEfid^ten

fafjren laffen, fud^en mir un§ immer in einem 5ltcm hixi

unb bünbig fo beftimmt mie möglid^ auSgubrüden: in biefem

gebrängten SluSbrudEe betonen mir aber aud^ — hvctä) bie traft

be§ SlffefteS — bei meitem ftärfer al§ gemö^nlid^, unb §umal

rüden mir bie SHjente nöfier gufammen, auf benen mir, um fie

h)id)tig unb bem ©efü^Ie ebenfo einbringlid^ gu mad£)en, cüä )mx

unfer ©efül^I in ii^nen auSgebrüdft miffen motten, mit lebl^aft
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erl^obener (Stimme öertoeüen. ^e QatH tiefer Stlgente, bie un-

toilßürlid^ tod^renb ber Sluäftrömung eine§ 2ltem§ jid^ ju einer

$^rafe, ober gu einem ^aitptobfd^nitte ber ^^rofe abfd^HeBen,

tt)irb ftet§ im genouen ^ert)ältniffc jum ß^l^orafter ber erregt-

l^eit [teilen, jo ba| g. S5. ein gümenber, tätiger 9lffe!t auf

einem sitem eine größere Säijl bon Sßgenten augftrömen laffen

tt)irb, hJät)renb bagegen ein tief unb fdimerjlid) leibenber in

menigeren, länger tönenben Slfjenten bie ganje 5ltem!raft ber-

geljren mu^. —
^e nod) ber Slrt beg hmb^ugebenben 2lffeftel, in ben fid^

ber S)id)ter ft)m:patl^etifd) gu üerfe^en ttjei^, ttJirb biefer bol^er

bie Soijli ber 3t!äente einer, burd) ben Sltem fid^ beftimmenben,

burd) ben S^^olt be§ 2lugbrudEe§ enttoeber jur boflen ^l^rafe

ober äum toefentlidien ^tjrofenabfd^nitte fid) geftaltenben, SBort-

reil^e feftfteüen, in njeldier bie übermäßige S^^ bon, ber fom-

|)Iiäierten Siterotur^jl^rofe eigentümlid^en, oermittelnben unb

öerbeutlid^enben 9^ebenioörter in bem SJloße öerringert Sor-

ben ift, baß biefe ben für ben Slfjent nötigen 2ltem, tro^ ii^rer

faHengelaffene^ SSetonung— bennod^, ü)rer numerifd>en Häufung
megen, nid)t imnü^ aufgel^ren. — i)a§ für ben ©efü^I^auSbrudf

fo ©d^äblid^e in ber !ompIijierten mobemen ^l^rafe beftanb näm-
lid) barin, baß bie gu große 2Kaffe ungubetonenber SfJebenhJörter

ben Sltem be§ (S^redienben in ber SBeife in 9lnf:prud^ na^m,

baß er, bereite erfd^ö^ft ober auä f^jorenber SSorfid^t, aud^ auf

bem ^auptaljente nur htrg bertt)eilen fonnte, unb fo ba§ SSer«

ftänbnig be§ I)aftig a!§entuierten |)aupttoorte§ nur bem SSerftanbe,

nidt)t aber bem ©efütjle mitteilen burfte, toeld^eä fid^ nur ber

güUe be§ finnlid£)en 2lu§brudfe§ gegenüber gur 3;eüna:^me an*

laffen !ann. — ^e bon bem SHd^ter bei gebrängter SRebefaffung

beibel^altenen 9'iebenJüorte toerben, in i^rer minberen, gerabc nur

nottoenbigen Qoii)l, gu bem burd^ ben (S^jrad^afjent betonten

SSorte fi^ fo bertjdten, ttjie bie ftummen SJUtlauter gu bem
tönenben SBoIale, ben fie umgeben, um i^n unterfd^eibenb iVL in-

bibibuolifieren unb au§ einem allgemeinen ®m^3finbung§auSbrude

jum berbeutUd^enben Slu^brude eines befonberen ©egenftanbeS

gu berbid^ten: eine bor bem ©efü^le burdt) nid^tg gered^tfertigte

ftar!e |)äufung ber Äoufonanten um ben SSofoI beneiden biefcm

feinen ©efü^tötoopaut ebenfo, »ie eine bloß burd^ ben bcrmit*

teinben SSerftanb beranlaßte Häufung bon S'iebentDörtcm um
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bog ^aupttoort biejcS htm ©efüi^le uttfcnnüid^ ntad^t. S)em ©e-

filmte ift SScrftörhing bc§ tonfonanten burd^ SJerbo^pelung ober

SSerbreifod^ung nur bonn bon 9tottt)enbig!eit, tocnn boburd^

ber SSofal eine fo braftifd^e t^rbung erl^ält, toie fie wieberum

ber braftijd^en SJefonberl^eit be§ ©egenftanbeS, ben bie SSurjel

QUibrüdEt, entj|)rid^t; unb fo toirb eine berftärfte ^cä^l ber be==

gie^ungSboUen Sflebentoörter nur bann bor bem ©cfiü^Ie geredet*

fertigt, wenn burd^ fie ha^ a!^entuierte ^auptioort in feinem 9lu§*

brucEe befonber§ gesteigert, md)t aber — toie in ber mobemen
^I)rafe — gelöl^mt ttjirb. — Sßir !ommen l^iemtit auf hk na*

türlidt)e ©runblage be§ 9ft^^tl^mo§ im ©^rad^berfe, Joie er in ben

Hebungen unb ©enlungen be§ SHgenteS fid^ barfteHt, unb

lüie er einzig burd^ (Steigerung pm mufüdifdien 9i]^^t^mo§

in t)öd^fter S3eftimmt:^eit unb unenblid^fter 3KonnigfaItig!eit fid)

äußern !ann.

SBeld^e Q(ä)l bon Hebungen be§ £one§ toir, bem ßl^arafter

ber auSjubrüdenben ©timmung gemä^, für einen Sltem, fomtt

für eine ^l^rafe ober einen ^l^rafenabfdt)nitt, aud^ ju beftimmen

t)oben, nie »erben biefe Hebungen felbft bon ganj gleid^er ©tar!e

fein, ©ine bolllommen gleidie ©törle ber SC^ente ge-

ftottet jubörberft ber «Sinn einer 9f?ebe nidit, toeldtje ftetä be-»

bingenbe unb bebingte SKomente in fid£) fdE)Iie|t, unb je nad^

i^em ei^arafter hc& bebingenbe gegen haä bebingte, ober umge*
!ef)rt ba§ bebingte gegen hc^ bebingenbe l^erborl^ebt. Slber aud^

ba§ ®efü^I geftattet eine gleid^e (Stär!e ber Söjente nid^t, weil ge-

robe bo§ @efüi)I nur burd^ leidet mer!bare, finnlid) fd^arf beftimmte

Unterf^eibung ber februdBmomente gur Sleilnol^me er-

regt toerben !ann. SSenn Joir ju er!ennen l^aben, ba^ biefe 2;eü*

notime be§ ©efü^IeS enblid^ om fid^erften nur burd^ ajiobulation

be§ mufüalifd^cn %omB gu beftimmen ift, fo tooUen tovc für jefet

biefer Steigerung nod^ nid^t geben!en, fonbem un§ nur ben (Sin-

flu| bergegentoärtigen, ben bie ungleid^e (Störfe ber Slfjcnte ju*

näd^ft auf ben S^^tl^mog ber «|5:^rafe ausüben mufe. — ©obalb
hJir bie gufammengebröngten, unb au§ einer brüdtenben Um-
gebung bon S^ebcntoörtem befreiten, SC^cnte nad^ i^rer Unter-

fd^eibung al3 ftärfere unb fd^toäd^ere hmbgeben ttjoüen, fo !ön-
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ncn tüir bie§ nur auf eine SSeife, bie öoHftönbig ben guten
unb fcf)Ied^ten ^ätften be§ mufifalifdien 2;a!te§,

ober — tüQä im ©runbe bo^felbe ift — ben guten unb f(f)Iec£)ten

2:a!ten einer muji!alifd)en ^eriobe entj:pri(f)t. ^ieje guten unb

fd)Ied)ten Safte ober Safttjälften madjen afö foId)e fid) bem @e=

fiü)Ie aber nur baburd) !enntlid), haüji fie unter fid^ in einer S3e=

gie^ung [teilen, bie njieberum burc^ bie Heineren §h)if(i)enHegen=

ben 93ru(^teüe beg %atte^ bermittelt unb berbeutHd)t tont.

©Ute unb jd)Ied)te S;a!ti)älfte, fobalb jie gonj nadt nebeneinanber

fteijen, — toie in ber ifird^Iic£)en ©l^oralmelobie —, !önnten on

jid) nur boburd) bem ©efül^Ie jid^ fenntlid) machen, ba^ fie

fi(^ i^m al§ Hebung unb ©enhmg be§ 9lfjente§ barfteüten, njo=

burd) bie fd)Ied)te 2;a!tf)älfte in ber ^eriobe ben SKjent öoll^

!ommen berlieren mü^te unb al§ foId)er gar nid|t met)r gelten

!önnte: nur baburd), ia^ bie gteifd^en ber guten unb fd)Ied)ten

S;a!tt)älfte liegenben 2:a!tbrud)teile r:^t)t^mif(^ ä^t^^ Seben, unb

gum einteile an bem Sn^ente ber 2a!tt)älften gebrad)t werben,

lä^t fic^ aud) ber fd)n)öc^ere Sl!§ent ber fd^Iec^ten 2;a!tt)älfte otö

2l!gent jur SSaljrne^mung bringen. — S)ie a!§entuierte SBort*

ip^rafe bebingt nun au§ fid) bie d)ara!teriftifd)e SSejiel^ung jener

2;aftbrud)teile gu ben Sta!t:^älften, unb gwar au§ ben ©en!ungen
be§ 5l!5ente§ unb ben| ^ert)ältniffe biefer ©en!ungen %u htn

Hebungen. 2)ie an fid) unbetonten SSorte ober (Silben, bie wir

in bie ©eniEung fe^en, fteigen im gettJö:^nIid)en (Sprad)au§brude

burd) anfd)n)enenbe S3etonung gum §aupta!§ente i^inauf, unb

fallen bon biefem burd^ abnet)menbe 93etonung wieber i^erab.

2)er ^un!t, big gu meld)em fie t)erabfallen, unb bon njeld^em

fie öon neuem ju einem §aupta!gente toieber t)inauffteigen,

ift aber ber f(l^hJäd)ere S'lebenafjent, ber — wie bem (Sinne ber

9ftebe, fo aud) it)rem 2lu§brude gemö^ — burd^ ben ^anpt'

algent bebingt wirb, wie ber planet burd^ ben ^ijftern. 2)te

3at)I ber borbereitenben ober nadjfaKenben ©üben t)ängt allein

bon bem (Sinne ber bid)terifd)en OJebe ab, bon tt)elc()er wir an*

nel^men, ba| fie fid) in t)öd)fter ©ebrängti^eit auäbrüdt; je not*

wenbiger aber bem 2)id)ter e§ erfd^eint, bie ^aiji ber borbereiten-

ben ober nadjfaüenben (Silben ju berftärfen, befto d)arafteriftifc^er

bermag er baburd^ ben 9l^^tt)mo§ gu beleben unb bem ^jente

felbft befonbere SSebeutung gu geben, — wie er auf ber anbern

©eite ben &)axattex ber Slfjente Wieberum baburd) befonber§



©id^tfunft unb 3i)nfunji im S)ratno ber gufunft. 123

§u beftimnten öermag, \)a^ er il^n of)ne olle Vorbereitung unb

gf^arfjfan btd^t neben ben folgenben W^tni fe|t.

©ein SSemtögen ifl l^ierin unbegrenzt monnigfaltig: öoU=

fontmen fonn er fid^ beffen aber nur beiou^t tuerben, wenn er

ben af^entuierten ©^rad^r^t|t:^mo§ bi§ pnt mufifalifdjen, öon ber

Sanäbetoegung unenblidE) mannigfaltig belebten, 9f{l^^t:§mo§ fteigert.

2)er rein ntufüalifd)e 2;a!t bietet beut 2)id)ter 9Jiögttd^!eiten

für ben ©:pra(^auäbrud bar, benen er für ben nin: gef|)rod)enen

SBortber§ bon boml^erein entfagen mu|te. ^m nur gejprod^enen

SBortöerfe mu^te ber S)i(^ter fid^ barauf befdiränfen, bte 3'*^-'^

ber ©ilben in ber ©enhing nid^t über jttjei ou^^ubel^nen, toetl

bei brei ©üben ber ^d)ter e§ nid^t l^ätte bermeiben fönnen,

baJ3 eine biefer ©üben bereits al§ ^ebung §u betonen geloefen

h)äre, toc^ feinen SSerS natürlid^ fogleid^ über ben Raufen ge=

lüorfen ptte, S)iefe falfdie S3etonung l^ätte er nun nic£)t §u

fürd^ten gel^abt, fobalb i^nt wirHid^e profobifdie Sängen unb

Mr^en §u ®ebote geftanben l^ätten; ba er aber bie SSetonungen

nur auf ben ©ipradjcdjent berlegen !onnte, unb biefer bem SSerfe

gu lieb qB auf jeber Sßurgelftibe möglid^ angenommen werben

mu^te, fo !onnte er über !ein !enntIicE)e§ 9Ka| berfügen, meld^eS

hen toirHid^en ©)3rad^a!jent fo unfei)Ibar nadigemiefen l^ätte,

ba| nid£)t aud^ SBurgelfilben, benen ber S)ic^ter !eine ^Betonung

beigelegt toiffen wollte, mit bem ©^rad^ofgente belegt worben

wören. Sßir f^ired^en l^ier natürlid^ bon bem gefd^riebenen, burd^

bie ©d)rift mitgeteilten unb ber ©d)rift nad)gef|)rod)enen SJerfe:

ben, ber Literatur unange^^örigen, lebenbigen 8Ser§ l^aben wir

ober ol^ne rl^t)tl^mifd^mufifalifd£)e SJKelobie gar nic£)t gu t>erftei|en,

unb Wenn wir bie auf un§ gelommenen aJlonumente ber gried^if(i)en

St)ri! in§ Sluge faffen, fo erfahren wir gerabe an biefen, ba^

ber bon un§ nur nod^ gefprod^ene gried)ifd)e SScr§, wenn wir

il)n nacEi unWilHürlidfier ©|)radf)a!jentuation au§f:pred^en, un§
eben bie SSerlegen^eit bereitet, ©üben burd^ ben Sßjent p be*

tonen, bie in ber wirfiid^en rt|t)tt)mifd^en SlJJelobie afö im 9luf=

talte mit inbegriffen, on fid) unbetont bleiben. Sin bem
bIo| gefprod^enen SSerfe !önnen wir nid^t mel^r aB jwei ©üben in

ber ©en!ung berwenben, Weü un§ mel^r aU gwei ©üben fogleid)

ben ridjtigen Sßjent entrüdfen Würben, unb wir bei ber {)ierau§ er*

folgenben 9luf(öfung be§ S?erfe§ un§ fogleid) in bie StotwenbigMt

berfe|t feigen müßten, i^n nur nod) al§ flüd)tige $rofa auSjuf^jred^en.
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©§ fep ung für bcn gejftrodienen ober ju fftred^cnben

SScrS nätnüd) ba§ SKomcnt; ba§ un§ bie ßettanbauer ber ^cbung
in ber SSBeife feft beftimme, ba| totr nod) i^rem SJia^e bie ©en-
hingen toieber genau beredinen fönnten. SBir !önnen bie S)auer

einer afgentuierten ©übe nac£) unjerm bloßen SluSj^rad^eöer-

mögen nic£)t über bie boft:peIte S)auer unbetonter ©ilben er^

ftreden, ot)ne ber <^pxaä)e gegenüber in ben %tiiUi be§ S)e!^neng,

ober — njie toit e§ aud) nennen — ©ingenä gu üerfoHen.

SDiefe§ „©ingen" gilt ha, Wo e§ nic^t toixtlid) §um tönenben ®e-

fange h)irb unb fomit bie gett)öf)nli(i)e ©pracEie üolßommen auf»

i)ebt, in biefer gettjö:^nli(f)en <Bpxa6)e mit 9le(i)t all f^c^'^c'^J benn

eg ift aB eine blo^e tonlofe ®el)nung be§ SSo!aIe§, ober gar

bei ^onfonanten, burdiaul unfc^ön. 2)ennoc£) Hegt biefem §ange

gum ©eignen in ber 2lulf:prac£)e ba, hjo er ni(f)t eine blo^e bia»

Ie!tif(f)e 2lngetoöI)nung ift, fonbem bei gefteigerter ©rregt^eit

fid) unttJiU!ürIi(i) geigt, etwal gugrunbe, toal unfre ^ofo=
büer unb SWetrifer fef)r tooiji gu beadfiten gehabt l^ätten, ttjenn

fie fic^ gried^ifd)e SJletren erllären wollten, ©ie f)atten nur unfern,

bon ber ©efüi^Bmelobie lolgelöften, tiaftigen ©^jradiaJjent im

Dl^re, all fie bal Wia^ erfanben, nad) toelcEiem aflemal gtoei

Mrgen auf eine Sänge gelten follten; bie ©rfiärung griec^ifdier

Tlettcn, in benen gutoeüen fec£)l unb nod) me^r Bürgen fid^ auf

gmei ober aud) eine Sänge bejiefjen, l^ätte ü)nen fel^r leidet

fallen muffen, wenn fie ben im mufilalifd^en Spalte lang

aulgei)altenen %on auf ber fogenannten Sänge im ©el^öre

gel^abt Ratten, wie i^n jene St)ri!er minbeftenl nod^ im @e-

t)öre i^atten, all fie gu befannten SSoHlmelobien ben SBortöerl

variierten. 2)iefer aulgel)altene, rt|t)t^mifd^ gemeffene 3^n ift el,

ben ber ©|)rad)berlbid)ter je^t aber nid)t me^r im ©e^öre l^atte,

Wogegen er nur nod) ben flüd)tig öerweüenben ©ftrad^al^ent

lannte. galten wir nun aber biefen 2;on feft, beffen 35auer

wir im mufüalifdjen ^a!te nid^t nur genau beftimmen, fonbem

aud) nadt) feinen rf)t)tt|mifd)en ^Bruchteilen auf bal SKannig*

faltigfte gerlegen !önnen, fo erl^alten Wir an biefen S5rud^teilen

bie r^t)t^mifd| gered^tfcrtigten unb nad^ il^rer SSebeutung ge-

glieberten, melobifdjen 5lulbrudlmomente für bie ©itben ber

©enhmg, beren 3^^^ fit^ eW9 ^^ ^^^ ^^^ ©inne ber ^'fyca\t

unb ber beabfic^tigten SSirfung bei 2tulbrudel gu beftimmen

^at, ha Wir im mufifaüfd^en 2;a!te bal fidlere Wta^ gefunben
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'ijobtn, nad) tueld^em fie gutn unfel^Ibareh SSerftänbrnffe fomtnen

müjfen.

liefen 2;a!t f)at bcr ®id^tcr aber nac^ bem bon i^nt beab*

fidjtigtcn SluSbmde allein ju beftimmen; et mu§ ii|n ^elbft $u

einem fenntltd^en SPfJa^e mod^en, ni(f)t ettoa al§ ein foId^eS fid^

oufnötigen laffen. 2fl§ ein !enntli(i)e§ beftimntt er e§ abex ba*

burd), ba^ er bie gel^obenen SH^ente i^rem ß^arcdter nad^, ob

ftorfe ober fd^toäd^ere in ber Slrt berteüt, hä^ fie einen Sltent*.

ober *p{|rafenobfd^nttt, bem ein folgenber ju entf^red^en bermag,

büben, unb biefer folgenbe afö nottoenbig für ben erften be*

bingt erfd^eint; benn nur in einer nottoenbigen, berftär!enben

ober berufjigenben Sßieberl^olung [teilt fid^ ein tt)id)tige§ 2lu§-

brud^moment bem ©efü^Ie oerftänblidE) bar. S)ie Slnorbnung

ber ftörleren unb fdEjtoäd^eren SKgente ift beider ma^gebenb für

bie iaittart unb ben rt|^tl^mifd£)en S3au ber ^eriobe. — ©teilen

toir un§ eine foldie ma^gebenbe 2lnorbnung, al§ au§ ber Slb-

fid)t be§ S)td^ter§ fid^ Ijerleitenb, mit folgenbem bor.

S^el^men mir einen 9lu§brudE on, ber bon ber SSefd^affenl^eit

ift, bo^ er einem SItem bie S3etonung bon brei SKsenten geftattet,

bon benen ber erfte ber ftörlfte, ber jmeite (mie meift immer

in biefem %aUt anjunel^men ift) ber fd^mäd)ere, ber brttte ba-

gegen mieber ein gehobener fein foH, fo mürbe ber S)idt)ter un*

tuilßürlid) eine ${)rafe bon §mei geraben 2;a!ten anorbnen, bon

benen ber erfte auf feiner guten §ölfte ben ftär!ften, auf feiner

fd^Ied)ten §ölfte ben fd^mäd^eren, ber gmeite %(äi auf feinem

S^äeberfd^Iage aber ben brttten, mieberum gehobenen Söjent ent=

galten mürbe. 5)te fc£)Iec^te §älfte be§ gmeiten %aftt§ würbe

äum 9ltemt)oIen unb pm 9lufta!te be§ erften £a!te§ ber ^meiten

rl)t|tl)mifd|en ?p(|rafe bermenbet merben, meldte eine entf^red^enbe

Sßieberl^olung ber erften enttialten mü|te. ^n biefer ^l^rafe

tüürben bie ©enhmgen fid^ fo berljolten, ta% fie al§ 9luftaiEt

p bem 9fHeberfd£)Iage be§ erften 2a!te§ ^tnaufftiegen, al§ Sßad^*

taft bon biefem p ber fd^Ied£)ten 2:a!Ö)äIfte ^inabfielen, unb bon

biefer al§ Sluftdt gu ber guten §älfte be§ smeiten Saftes mieber

l)inauffteigen. 2)te burd) ben ©inn ber ^Ijrafe titoa geforberte

^erftärfung auc^ beS jmeiten SögenteS mürbe (au^er burd^ bie

meIobifd£)e §ebung be§ 2;one§) rt|t)t^mifd) leidet aud^ baburd) gu

ermöglid)en fein, ba^ entteeber bie ©enftmg gmifd^en tl^m unb
bem erften Stfjente, ober aud^ ber Sluftcdt ju bem brttten gänj-
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lid) ausfiele, toaS gerabe biefem 3i^tftJ)ena!äente eine gefteigerte

Slufnterfjamfeit gu^ietjen müBte. —
9Köge biefc Slnbeutung, ber leidjt gci^Mofe ci^nliciie ^inp^

gufügen, toären, genügen, um auf bie unenbüdie 9JiannigfaItig'=

feit ^inpweifen, bie bem ©Ijrad^öetfe für feine ftet§ finnboUe
r:^t)tf)mifd^e ^nbgebung ju ©ebote ftei)t, luenn in i^m ber

©|)roc^ou§brude, gonj feinem ^iitialte gemä^, fid^ jum nottt)en=

bigen 2lufgef)en in bie mufüalifdie SJlelobie in ber Sßeife anläfit,

ba^ er biefe aB bie SSertoirüid^ung feiner 9lbfici)t au§ fid^ be»

bingt. S)urd) bie Qat)\, ©tellung unb S3ebeutung ber Sl!gente,

foh)ie burd) bie größere ober minbere S3ett)eglid^!eit ber @en*
fungen gnjifdien ben |)ebungen unb i^re unerfd)ö))fHd| reid^en 93e*

gieiiungen gu biefen, ift au§ bem reinen ©^rod^bermögen !^erau§

eine foId)e f^ülle mannigfaltigfter r!)t)tt)mifd)er ^nbgebung be*

bingt, ba^ itjr 9fieid)tum unb bie auS ifjnen queüenbe S3efrud^=»

tung be§ rein mufi!oIifd)en SSermögenS be§ SKenfdfjen burd^ jebe

neue, au§ innerem S)id)terbrange entf^rungene ^nftfd^öi)fung

nur al§ unerme^Iidjer fid) ^^erau^ftellen mu^.

SSir finb burc^ ben r^^ttjmifd^ afjentuierten ©|)rad^ber§ be=

reit§ fo bid)t ouf "oen gel^oltenen ©efanggton l^ingemiefen lDor=

ben, ba^ toxi bem I)ier gugrunbe liegenben ©egenftanbe je^t

notmenbig näl^er treten muffen.

S3el^alten mir fortgefe^t ha^^ ©ine im Sluge, ba§ bie bid)*

terifdie 2lbfic£)t fid) nur burd) üollftänbige SJütteüung berfelben

Qu§ bem Sßerftanbe an ha§ ©efül^I üermir!Ud)en lä^t, fo l^aben

mir i)ier, mo bie SSorftellung be§ 9t!te§ biefer SßermirlUd^ung

burd) jene 9J?itteiIung un§ befd)äftigt, alle SWomente be§ 3lu§=

brude§ genau nod) it)rer f^äf)ig!eit gu unmittelbarer ^nbgebung

an bie (Sinne gu erforfd)en, benn burd) bie «Sinne unmittelbar

em|)fängt einzig ba§> ®efül)l. 3Bir l^atten ju biefem S^eßt auS

ber ^ort^^rafe alles ta§ au§äufd)eiben, maS fie für ba§ @c*

fü^I einbrudSloS unb jjum bloßen Drgane beS SSerftanbeS mad^te;

mir brängten if)ren gn^alt baburd) p einem rein menfd)Iid)en,

bem ©efüfjle faßbaren güfammen, unb gaben biefem ^jnlialte

einen ebcnfo gebröngten fprad^Iid^en StuSbrud, inbem mir bie

notmenbigen Sltgente ber erregten 9?ebe burd^ bid)te Slnnätje-
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rung anetnanber gu einem, tap QJel^ör (namentlid^ auä) biird|

2Biebetl^oIung ber 9ßgentreif|e) untüülfürüc^ feffeinbcn fRi^t)fi)mo^

eri)oben.

2)te 2t!jcnte ber fo beftimtnten ^l^rofe !önnen nun nid^t

anberS al§ auf ©^rad^beftanbteile fallen, in toeld^en ber rein

menfc^Iidie, bem ©efü^Ie fapare ^vi)a\t am entfd^iebenften fid^

auäbrüdt; fie toerben bo^er ftet§ auf biejenigen bebeutfamen

@^rad^tt)ur;^elfü6en fallen, in toeld^en urf|)riinglid^ ntd^t nur

ein beflimmter, bem ©efül^Ie fapd^er ©egenftanb, fonbem aud)

bie ßmpfinbung, bie bem ©inbrude biefe§ ©egenftanbe^ auf un§

entf^rid()t, bon un§ au§gebrücft mürbe.

®^e mir unfre ftaatUd^=^oüttfd) ober rettgiö§=bogmatifd|, bi§

5ur üoüften ©elbftunt)erftänblid)!ett umgebilbeten ©m^jjnbuugen

nidijLb^^u t^ter urf^rünglid^en SBd^nc^ei^jjleid^fam_iuri^ gu

em:pfinben bemu)gen,~linb mir aud^ mc£)t imftanbe, ben finn=

li(J)etr@epir ünffer ©|)rad)mur§eln §u faffen. 2Sa§ bie

tüiffenfdiaftlidEie f^orfci)ung un§ über fie enthüllt l^at, !ann nur

ben SSerftonb belei)ren, nid^t aber ha^ ©efül^I gu ii^rem SSer«

ftönbniffe beftimmen, unb !etn miffenfd^aftli(|er Unterrid^t, märe

er aud) nod^ fo ))0|)ulär bi§ in unfre ^oIBfdjuIen ijinabgeleitet,

n)ürbe biefe§ ©|)rad^berftänbni§ %u ermeden bermögen, ba§ un0

nur burd) einen ungetrübten liebeboßen SSerlel^r mit ber Sf^atur

au§ einem notmenbigen S3ebürfniffe nad) i^rem rein menfd^Iid^en

SSerftänbniffe, lurj au§ einer fflot !ommen !ann, mie ber ^id^ter

fie em:pfinbet, menn er bem ©efü^Ie mit überjeugenber ©etoife«

i)eit ftc^ mit§uteüen gebrängt ift. — SHe 2Biffenfd)aft l^at un§

ben Organismus ber <Bpxa6)e aufgebedt; aber maS fie unS j^tgte,

trar ein abgeflorbener Organismus, ben nur bie l^öd^fte

S)id)temot mieber ju beleben öermag, unb gmar baburd), ha^ fie

bie SBunben, bie baS anatomifd^e ©ejiermeffer fd^nttt, bem ßeibc

ber @|)rad)e mieber fd)Uep, unb il^m ben Sltem ein^aud^t, ber

if)n §ur ©elbftbemegung befeele. S)iefer 3ltem aber ift
—

bie mu\il
S)er nod^ ©rlöfung fdjmad^tenbe 2)ict)ter ftef)t ie^t im 3Binter=

frofte ber ©:prad^e ha, unb blidt fe^nfüd)tig über bie pxaQ-

matifd) ^rofaifdtjen ©d()neefläd£)en l^in, bon benen baS einft fo

üjj^ig ;prangenbe ©efilbe, baS I)oIbe Slngefid^t ber liebenben

SJcutter förbe bebedt ift. SSor feinem fd^merglid) l^eifeen 2ltem-

^ud)e fd^mügt aber ba unb bort, motjin er fid) ergießt, ber ftarre
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©c^nce, unb jte^e ba! — aul bem @cf)o§e ber (Srbe j|)ric^en

ü)m frifrfie grüne teime entgegen, bie ou§ ben crftorben ge«

tt)cif)nten alten SSurjeln neu unb üppiQ eniporfcfiie^en, — biä bte

»atme ©onne be§ nie alternben neuen 9ilenfc|enfTiÜ>Iing§ ^ct»

auffteigt, aU^n Sdinee f)tntt)egj'c£)miljt, unb ben keimen bie

toonnigen SSIumen entblüi)en, bie mit lädielnbent 3luge fro:^ bie

©onne begrüben. —
^enen alten Uttourjeln mu|, tt)ie ben Sßur^eln ber ^flonsen

unb SSäunte — fo lange fie nocf) in bem mir!Iici)en ©rbboben

fid) feft^ui^olten öermögen, eine immer neu jeugenbc ^aft inne-

ttjotjuen, fobalb aud) fie au§ bem S3oben be§ SSoßeS felbft norfi

nid)t l^erau^gerijfen lüorben finb. 2)a§ SSoIf bemof)rt aber, unter

ber froftigen ©dEjiteebede feinei,.3MiI$tton, in ber Un»iII!ür

feines natürlid^en ©:|prad^auibrucfe§ bie ^r^In, burd^ bie e§

jelbft mit bem SSoben ber Statur gufammer^dngt, unb icber

»enbet jid) ü)rem unwilKürlidien SSerftänbniffe %u, ber au§ ber

^a| unfer§ [taatSgejdiäftUdien (5^3rad)öer!el^r§ fic^ einer liebeöoüen

Slnfci^auung ber S'Jatur jufel^rt, unb fo bem ©efüijle biefe 2Bur-

jeln burcE) einen unbetüufeten ©ebraud) bon it)ren bermanbt*

fd)aftlid)en @igenfd)aften erfd^Iie^t. 5)er 2>i(^ter ift nun

aber ber Sßiffenbe be§ Unbejoii^t^ii, ber abfid^tlid^e

%rj[tener be§ Unn)ill!ürlid)en; ba§ ©efil^I, iia^ er bem Wi'
gefü^ie !unbgeben miU, le^rt ü)n ben StuSbrud, beffen er fid^

bebienen mu^: fein ^erftanb aber jeigt i:^m bie Siotmenbig*

feit biefe§ 3tu§brud§. SSiH ber SHc^ter, ber fo au0 bem 93e-

h)U§tfein ju bem Unbemu^tfein f^rid^t, fid^ 3fled)enfd^aft bon

bem natürlichen ßnjange geben, auä bem er btefen SluSbrud

unb feinen anbern gebraud^en mu^, fo lernt er bie Sf^atur biefe§

2lu§brude§ fennen, unb in feinem orange jur 9Jlitteüung ge^

minnt er ou§ biefer 'iflatux ba§ Vermögen, biefen 3lu§brud aB
einen notwenbigen felbft ju bel^errfd^en. — ^-orfdit nun ber

S)id)ter nod^ ber SfJatur be§ 2Sorte§, ba§ i^m bon bem ©efü^Ie

afö ba§ einzige bejeic^nenbe für einen ©egenftanb, ober eine

burd) it)n ertoedte ©mj^finbung, aufgenötigt mirb, fo erfennt er

biefe §h)ingenbe traft in ber SBurael bicfeS SSorteS, bie au§

ber Silotioenbigfeit be§ urf^rünglid^ften @mt)finbung§itoange§

beS Syjenfdien erfunben ober gefunben marb. SSerfenft er fic^

tiefer in ben Drganiömu§ biefer SSurjel, um ber gefülföjnjin-

genben traft inne ju toerben, bie i^^r ju eigen fein mu^, weil



3)id^tfun|]t unb 24)nlunjl im ^ama bcr 3w^^ft- 129

fic au3 il^t fo bejHtnmenb m auf fein ®efül^I öuBcrt, — \o gc-

tocißi er enblid^ ben DueH btefer ^aft in bem rein finnlid^en

Äör^jer biefet S33urgel, beffen urf^jrftnglitliftcr ©toff ber tönenbe
Saut tft.

^efer tönenber Saut ift ba§ berü)r:^crte innere ®efü:^I, ba8

feinen öerlörpemben ©toff in bem Wlomtnit feiner Äunbgebung

nad^ au^en gewinnt, unb ^hjorgerabe fo getoinnt, toie er fi(§

— nad^ ber ißefonberl^eit ber ©rregung— in bem tönenben ßoute

biefer SShträcI hmbgibt. ^n biefer ^u^erun^^b^Jnnercn ®c{^-
k^ liegt nun aud^ ber jwingenbe @runb i^rer SBirfung burd^

5lnrcgung beS entf^?red^enben inneren ®eff^lte^be§anberen^2^^

fÄein/ an ben jene ^tüleritng geloatgt; unb biefer ®efü|l^toang,

tütö ü)n ber SHd^ter auf anbre fo ausüben, toie er i^n fettji emp-

fanb, ermöglid^tjid^ nur burd^ bie größte %üUe in ber %|e-
rungbelJÄÄciL^t^^ in »eld^em fid^ ba§ befonbre innere

©efö^Tain erfd^iJjfetÄjlen unb üBei^ugenbften einzig mit-

teilen lann.

S)iefer töncnbc Saut, ber bei bonjier ^nbgebung ber in

il^m entl^altenen ^üHe ganj bon felbft gum mufilalifd^cn 2^nc
toirb, ift für bie befonbre @igentümlid^!eit feiner Äunbgebung
in ber ©^rodltmffjel aber burd^ bie SKitlauter bestimmt, bie

ii^n au§ einem SPfiomente allgemeinen 2lu§brud!§ jum befon-

beren 9lu§brudfe biefel einen ©egenftanbe§ ober biefer einen

©mpfinbung bcftimmen. ^er Äonfonant l^at fomit ^toei ^coipt»

toirlfamleiten, bie toir, i^rer entfd^eibenben SCßic^tigleit toegen

genau gu hea6)ttn ^aben.

2)ie erfte 3i8ir!fam!eit be§ Äonfonanten befielet barin,

ba^ er ben tönenben Saut ber SSurgel gu bestimmter (S^oralte»

riftil baburd^ ergebt, tia^ er fein unenblid^ flüffige§ ©lement

fiijer begrenzt, unb burdi bie Sinien biefer Umgrenzung getoiffer-

mafeen feiner f^rbe bie 3eid^nung pfül^rt, hit ü^n pr genau

unterfd^eibbaren, Ienntlid^en|®eftdt>mad^t. ^efe 3Birffam!eit

be§ ^onfonanten ift bemnad^ bom S5o!aIe ab nad^ au^en ge-

toanbt. @ie gel^t barauf l^in, bo§ bom SSo!aIe p Unterfd^eibenbe

beftimmt bon i^m abpfonbem, jttjifd^en i:^m unb htm. ju Unter*

fd^eibenben fid^ glei^fam al§ ©rengpfa;^! l^insujlenen. SHefc

toid^tige ©tehung nimmt ber Äonfonant bor htm SSofale, al§

JÄfdöorbSBagnet, ©ätntl. @dötiften.V.-A. IV. 9
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9lnIout, ein; otö Slblout, nad) beut SSofale, ift er tnfofcrn

Don minberer SBid)tig!ett für bie Slbgrengung be§ 3SofaIe§ nad^

au^en, al§ biefer in jeiner d)ara!teriftif(i)en ©igenf(i)aft fi(f) be=

reit§ öor bent äRitüingen be§ 2tblaute§ hmbgegeben l^aben ntu^,

unb bie[e§ fomit mel)r aii§ bent SSofale felbft al§ fein i^nt not=

tt)enbiger Slbfa^ bebingt tt)irb; toogegen er oHerbingS bann öon

entfc^iebenber äBid)tig!eit ift, toenn ber Slblaut burdt) SSerftör=

fung bei ^onfononten ben borloutenben SSofoI in ber SßSeife be=

ftimmt, bafe ber Slblout felbft gum (i)ara!teriftifd)en ^aitptmomente

ber SBurgel ficE) erf)ebt.

9luf bie S3eftimniung be§ SSo!aIe§ burd) ben Äonfonanten

fontmen tt)ir nQd)^er gurücf; für je^t l^oben hjir bie 2Bir!fam!eit

be§ ^onfonanten nod) ou|en nn§ öorgufüiiren, unb biefe SSir!»»

fam!ett äußert er am entfd)eibenbften in ber (SteÜung bor bem
SSofale ber 2Bur§eI, al§ 3lnlaut. ^n biefer ©teüung geigt er

un§ gettjiffemta^en ba§ 9lngefict)t ber SBurjel, beren Seib aß
toarmftrömenbe^ S3Iut ber Sßo!aI erfüllt, unb beren, bem be=

trad)tenben Sluge abliegenbe Stüdfeite ber Slblaut ift. SSerftel^en

toir unter bem 9lngefid£)te ber SBurgel bie gange :pt)t)fiognomifd)e

3lufeenfeite be§ 9Kenfd)en, bie un§> biefer beim SSegegnen gu=

»enbet, fo gewinnen h)ir eine genau entf:pre(i)enbe S3egeid^nung

für bie entfd)eibenbe SBic^tig!eit be§ fonfonierenben 21nlaute§.

^n x^m geigt fid) un§ bie ^nbibibualität ber begegnenben SSSurgel

gunäd)ft, h)ie ber 3)lenfd) gunödift burdi feine :pI)t)fiognomif^c

Slu^enfeite un§ al§ ^nbiöibualitöt erfc^eint, unb an biefe Stufen*

feite Italien wix un§ fo lange, bi§ ba§ $5nnere burd) breitere 6nt=

midelung fid) un§ l^at ftmbgeben !önnen. 2)iefe ^jl^^fiognomifdie

Slu^enfeite ber (S:prod)hJurgeI teilt fid) — fo gu fagen — bem
Stuge be§ (S^rad)Oerftänbniffe§ mit, unb biefem 3tuge

fiat fie ber S)id)ter auf ^aS' SBirhmggboöfte gu empfet)Ien, ber,

um bon bem @efü:^Ie boüftänbig begriffen gu toerben, feine ®e*

ftalten bem Sluge unb bem Oljre gugleid) borgufüfjren f)at. Sßßie

nun aber ha§ @et)ör eine ®rfd)einung unter bieten anbren aß
!enntlid^ unb Slufmer!fam!eit feffelnb nur baburd) faffen !ann,

ha'iß fie fid) i^m in einer SBiebert)oIung borfüt)rt, bie ben an*

bren ®rfd)einungen eben nid)t gu Seil mirb, unb burd^ biefe

SBieberI)oIung if)m al§ bal Slu§gegeid)nete l^inftellt, toä al§ ein

SSßid)tige§ feine üorgügIid)e Seilnal^me erregen foli, fo ift aud)

jenem „5luge" be§ ®et)ör§ bie toieberl^olte SSorfü^rung ber



2)td^tfunft unb Sonhinft im ^tama bet gutmtft. 131

©rfciieinung nottocnbtg, bte ftdf) oI§ eine unterfditebene unb be=

ftimmt fenntlidie xt)m barftellen foH. ®ie nad^ ber SfJotttjenbig*

feit be0 9ltem§ rl^tiüintifdl gebunbene S28ort^i)raje teilte i^ren

int)aItUd^en ©inn nut baburd) öerftänblic^ mit, ba^ fie burd^ min*

beftenä jtoei fic^ entf^redienbe Söjente, in einem ba§ SSebingenbe

tt)ie haä SSebingte umfajfenben ßujammert^ange, fic^ htnbgab.

^n bem ©ränge, ha§ S5erftänbniä ber ^i^afe al§ eine§ @e*
fü^I§ou§bmdEe§ bem @efüi)Ie gu erf^tte^en, unb im S3e«

föuBtfetn, ha^ biefer Sirang nur burdf) bte erregtefte Sieüna^me

be§ unmittelbaren empfangenben finnlid)en Drganel ju befriebigen

ift, l^at nun ber ®t(i)ter bie nottoenbigen 2ßjente be§ r^t)tl)mi«

(i)en SßerfeS, um fie bem @et)öre auf ba§ SSirhtngSbonfte ju emp*

fel^Ien, in einem ©etoanbe borjufüI)ren, bog fie nid^t nur bon ben

unbetonten Sßurjetoörtem ber ?ßWß öolßommen unterfd^eibet,

fonbem biefe Unterfdieibung bem „Sluge" be§ @el^öre§ aud^ ba=

burd^ merHid^ mad^t, hQ% t§ ftd^ al§ ein gleirfieS, ä^nlid§e§

©etoanb beiber Slljente barfteüt. S^e ©leid^^eit ber ^^t)-

fiognomie ber burd^ ben ©^rad^finn a!jentuierten SSurjetoörter

mod)t biefe jenem 2luge fd^nell !enntKd^, unb jetgt fie t^m in einem

öertt)anbtfd£)aftlid)en SSertjöItniffe, haä nid£)t nur bem finnüd^en

Drgane f^neÜ fapd^ ift, fonbem in SSol^rl^eit aud) bem ©inne
ber SBurjel innettJof|nt.

©er ©inn einer äSurjel ift bie in i^r ber!ör^3erte @nt})ftn=

bung bon einem ©egenftanbe; erft bie ber!örperte (Smpftn«=

bung ift aber eine berftänblid)e, unb biefer Körper ift fotoot|I

felbft ein finnlid^er, al§ aud) ein nur bon bem entf^red^enben

©el^örfinne entfdietbenb h)a{|me:^mbarer. ©er 5lu§brud! be§ ©id^*

ter§ ttjirb bo]^er ein fdineH berftänbüd)er, toenn er bie augju»

brüdEenbe ©ntpftnbung gu i^rem innerften ©etjalte pfammen*
bröngt, unb biefer innerfte ©el^oIt tbirb in feinem bebingenben

toie bebingten aJiomente notbjenbtg ein bertt)onbtfd)aftIid^ ein*

I)ettUd£)er fein. Sine etnl^eitlid^e ©mpfinbung äußert fid^

ober untoiHfürUd^ aud^ in einem eint)eitlid^en 2lu§brude, unb

biefer einljeitlid^e 5lu§brudE getoinnt feine boUfte ©rmögüd^ung au§

ber (Sinljeit ber ©:prac^n)ur§el, bte ftd) in ber 35ertoanbtfd^aft be§

bebingenben unb be§ bebingten ^ouptmomenteS ber ^i^rafe

offenbart, ©ine (£m:pfinbung, bie fid^ in i^rem SluSbrudCe burd^

ben ©tabreim ber untoilHürlid) p betonenben SBurjeltbörter

ted^tfertigen lann, ift un§, fobalb bie SSertt)anbtfd)aft ber S2Sur=

9*
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jdn burd) bcn ©tnn bcr 3ficbc nid^t abfid^tlid^ entjlcnt rnih un-

!cnntlt(^ toirb — toie in bet mobemen <Bpta6)e —
,
ganj un=

ätoeifeX^aft begreiflid); unb erft trenn bicfc ©ntpfinbung in

folc^em 2lu§brude afö eine etn^eitltdie unfer ©efü^I untDÜIIürlid^

beftimmt f)at, rcd^tfcttigt fid) bor un|crem ©efül^Ie aud^ bie

SJäjd^ung btcfer ©ntpfinbung mit einer anbren. Sine gemifd^te

©ntpfinbung bem bereite beftimntten ©eft^Ie fd^neH berftänblid^

gu mad)en, ^at bie bid^terifd)e <Bpxa(i)t »ieberunt im ©tab»«

reime ein unenblirf) öemu)genbe§ SDWttel, ba§ toir abermals al§

ein finnltd)e§ in ber S3ebeutung begeid^nen lönnen, \)a% au6)

ein umfafjenber unb bod) bestimmter (Sinn in ber ©^rad^tourgel

i^m gugrunbe liegt. 3)er finnig-finnlid^e Stabreim bermag

ben 9lu§brudE einer ©mpfinbung mit bem einer anbem gunäd^ji

burc^ feine rein finnlid^e 6igenfdf)oft in ber SGSeife %vl berbinben,

ha^ bie SSerbinbung bem ®et)öre lebl^aft merHid^ »irb unb al§

eine natürlid^e fidt) i^m einfd^meid^eft. 2)er Sinn be§ ftabge*

reimten SSurjeltoorteS, in toeldiem bereits bie neu l^injuge^ogenc

onbre (Smpfinbung ftd^ hinbgibt, jteUt fid^, bin:d^ bie unttJiK*

!ürlid)e Maä^t be§ gleidjen ÄIange§ auf ba§ finnli(|e ©e'^ör, on

fid^ ober fd^on al§ ein SSerh)anbte§ l^erauS, dB ein (Siegen«

fa^, ber in ber ©attung ber ^auptempfinbung mit inbegriffen

ift, unb d§ fold^er nad^ feiner generellen SSertoanbtfd^aft mit ber

guerft auSgebrüdtten (Sntpfinbung burdEi hcS ergriffene ®e^r bem
©efül^Ie, unb burd^ biefeS enblid) felbft bem SSerftanbe, mitgeteilt

hjirb.*

S)a§ SSermßgen be§ unmittelbar empfangenben ©e^örS ift

l^ierin fo unbegrenzt, ba| eS bie entfemteft bon fid^ abliegenben

©ntpfinbungen, fobaib fie i^m in einer äl)nlid£)en ^l^ljfiognomie

borgefül^rt Serben, gu berbinben toei^, unb fie bem ©efi^Ie aU

bertbonbte, rein, menfd)Iid)e, gur umfaffenben 2lufnal^me gutoeift.

2Sa§ ift gegen biefe oHumfaffenbe unb aUberbinbenbe SSunber-

mad^t be§ finnlidien Drgane§ ber nadfte Sßerftanb, ber fid^ biefer

SSBunberPfe begibt unb ben ©e^örfinn jum fflabifdien Saft«

träger feiner f)jrad)Hct|en ^nbuftriemaren^'SSonen mad^t! 35iefe§

finnlidje Drgan ift gegen ben, ber fid^ i^m liebeboß mitteilt,

fo l^ingebenb unb überfdE)tt)engüd^ tdö) an SiebeSbermögen, bo^

e§ ba§ burdt) ben mül^Ierifd^en SSerftanb millionenfad^ 3^^!!^^^

„3)tc Siebe bringfl fiufl unb — Selb."
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unb 3^^^^^^^^^ ö^ 0ieinmenf(^lic^c§, urf|)rünglid^ unb immer
unb etoig ©inigeg »ieberl^eräufteUen, unb bem ©efü^Ie gum cnt^

güdenbften |)od|genuffe barjuBicten öermog. — ^Uä^i eud^ biefem

l^errUd^en ©inne, il^r S)i(^ter! S'ial^t eud^ i^m aber oIS gange

3Ränner unb mit boöem SSertcauen! @ebt il^m t)c^ Umfang-
reidifte, too§ i^r ju faffen bermögt, unb tt>a§ euer SSerftanb

nic^t binben !ann, hc^ wirb biefer ©inn eud) binben unb al§

uncnblid^eg ©angeg eud^ toieber gufül^ren. S)nmt !ommt i^m

:^er§!^oft entgegen, Slug' in Slug'; bietet i^m euer 2lngefid^t, ba§

Slngefidit beä 2Borte§, — nid^t aber ba§ toeße Hinterteil, boä

\i)X fd^Iaff unb matt im (Snbreim eurer ;profaifc^en 0iebe nad^

jd^Iejjipt unb bem ©el^öre gur 2lbfertigung l^in^altet, — toie da
ob e§ eure SBorte um ben ßol^n biefeS finbifd^en ©efiingefö,

ba§ man SBilben unb Sllbemen gur SScfd^toid^tigung öormad^t,

ungeftört burd^ feine Pforte gu bem neu gerfe^ten ^imc ein-

loffen foUe. 2)a§ ©el^ör ift fein ^nb; eS ift ein ftarleg, liebe-

öoUe§ SBeib, haä üi feiner Siebe ben am l^öd^ften gu bcfeligen

öermag, ber in fid^ il|m ben öoUftcn ©toff gur Söefdigung

gufü^rt.'

Unb toie »enig boten mir bi§ fe^t nod^ biefem ©el^örc, ba

ioir i^m foeben nur ben !onfonierenben ©tabreim gufüJ^rten,

burd^ ben allein fd^on e^ unS ic^ SSerftanbniä aller ©^jrad^e er-

fd^Io^! f^orfd^en toir toeiter, um gu feigen, toie biefeg ©^prad£|-

berftänbnig burd^ bie l^öd^fte Erregung beS ©el^öreS \iä) gum tyid^

ften SDfienfd^enöerftänbniffe gu ergeben öcrmag. —
SGßir l^aben nod^malS gu bem Äonfonanten gurüd^itfe^ren, um

t^n in feiner gtoeiten SBirffamleit xmg borgufteHen. —
SHe befä^igenbe ^aft, felbft bie anfd^einenb berfd^iebenften

©egenftänbc unb @m:pfinbungen bem ©d^öre burd^ ben 9ieim

be§ SlnlauteS alg bermanbt borgufül^ren, erijölt ber Äonfonant,

ber i^ierin feine SBirffamfeit nac^ aufeen hmbgab, toicberum

nur aug feiner ©teßung gu bem tönenben SSofoIe ber SESurgel,

in ber er feine Si8ir!fam!eit nad^ innen, burd^ S3eftimmung

be§ e^arafterg beä aSo!aIe§ felbft, äußert. — SBie ber Äonfo-
nant ben SSo!aI nad^ aufeen abgrengt, fo bcgrengt er i^n aud^

nod) innen, b. ^. er beftimmt bie befonberc @igentümlid^lcit

jeiner ^nbgebung burd^ bie ©d^örfe ober SBeid^^eit, mit ber
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er i^n nod) innen beriü)rt.* S)teje irtd^tige SBirfung be§ ton"

fononten nad) innen bringt un§ aber in fo unmittelbare S3e=

rii^rung mit bem SSo!aIe, bo^ h)ir jene SSHrhing ju einem gro«

^en Seüe tüieberum nur au§ bem ^ofole felbft begreifen !ön=

nen, auf ben tt)ir, al§ ben eigentlichen red)tfertigenben Qnl^alt

ber Sßurgel, mit untt)iberftel)lid)er SfJotftjenbigfeit t)ingeh)iefen

Serben.

SBir begeidineten bie umgebenben tonfonanten atö ba§

©ehjonb be§ SSofaIe§, ober, bestimmter, afö feine :pt|t)fiognomifd^e

2lu|enfeite. SSeseidinen Jt»ir fie nun, unb gumol um i^rer er*

!annten Sßir!ung nac^ ^nnen n)iUen, nod) genouer all ha^

organifd^ mit bem inneren bei menfcEjIic^en £eibel bertoaciifene

f^Ieifc^fell belfelben, fo ert)alten mir eine getreu entf^red^enbe

Sßorftellung bon bem SSSefen bei tonfonanten unb bei SSo!aIel,

foioie öon ifjren organifdjen SSejietjungen gueinanber. — ^aWen
mir ben SSoM all ben ganzen inneren Drganilmul h^§ leben*

bigen menfd)Ii(i)en ßeibel, ber aul fid) {jeraul bie ©eftaltung

feiner äußeren (Srfd^einung fo bebingt, mie er fie bem 2luge bei

S3efd)auenben mitteilt, fo f)oben mir ben tonfonanten, bie fid^

all biefe @rfct)einung eben bem 3luge barftellen, au^er biefer

SBir!fam!eit narf) au|en aucE) bie mid)tige Slätigfeit gujufipred^en,

bie barin beftel^t, ha^ fie bem inneren Drganilmul burdE) bie

oergmeigte ßufammenmirhmg ber ©m^jfinbunglorgane biejenigen

äußeren ©inbrüde §ufüt)ren, bie biefen Organilmul für feine

S3efonberf)eit im ^u|erunglöermögen mieberum beftimmen. SSie

nun bal ^leifdifell bei menfd^Iidien Seibel eine ^aut t)at, bie el

nac^ au^en oor bem 9luge begrenzt, fo i)ot el aud^ eine ^aut,

bie el nadE) innen ben inneren Sebenlorganen gumenbet: mit

biefer inneren §aut ift el bon biefen Organen aber feineimegl

»

* Set ©änger, ber au§ bem SSoIalc ben tjollen Sjsn ju jie^en l)at,

em^jfinbct fe^t lebenbtg ben beftimmenben Unterfd^ieb, ben energifdtie

Äonfononten — toie ^, %%X— obet gar öetftätitc — tote ©d£)r, ©|),

@t, 5ßr—, unb fc^Iaffere, h)etdt)e— ttjie @, S, S8, %. SB, — auf ben tönen-

ben Saut äußern. (Sin öetftätlter Slblaut— nb, rt, ft, ft— gibt ba, too er

iDuräel^aft ift — tüie in „§anb", „'^art", „^a]t", „Äraft" —, bem «olole

mit fold^er SSeftimmf^eit bie ©igentümlidifeit unb 3)auer feiner tunb*

gebung an, i)a^ er biefe legiere als eine lurje, leb'^aft gebrängte gerabeS-»

megg bebingt, unb batjer at§ (i)aralteriflif(|el 9JierImal ber SSuräel gum
aieime — al§ Slfjonauä — \\ä) beftimmt (tuie in „§anb" unb „SKunb").
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öollftänbig aBgefonbert, Jonbern an ü)r {|ängt e^ btelmel^r mit

btefen in ber Sßeife äufammen, ha^ e§ bon it)nen feine 9'Jol^nmg

unb fein nad) au^en ju ttienbenbeS @eftaltung§bemiögen ge-

»innen !ann. — S)a§ S3Iut, biefer nur in ununterbrod^enem

f^Iie^en lebengebenbe <Saft be§ Seibe§, bringt öon bem ^erjen

ou§, bermöge jene^ 3iif^"i^ßrtt)tt^Öß^ ^^^ ^leifd^felleS mit ben

inneren Organen, bi§ in bie öu^erfte ^aut biefe§ f^Ieifcf)e§ bor;

öon ta au§ fliegt e§ aber, mit |)interlaffunö ber nötigen ^at^^

rung, hjieber iutüd gum ^ergen, »eld^eä nun, toie in Überfülle

inneren 9fieic^tume§, bur^ ben 5ltem ber Sungen, bie bem
SSIute ffVX SBelebung unb ©rfrifd^ung ben äußeren Suftftrom

gufii^rten, biefen bon feinem bewegten ^ni^atte gefd^toängertett

Suftftrom, afö eigenfle ^nbgebung feiner lebenbigen Sßärme,

nad) au^en unmittelbar felbft ergießt. — S)iefe0 §erj ift ber

tönenbe Saut in feiner reidjften, felbftänbigften SÄtigMt.

©ein belebenbeS SÖIut, bag er nac^ aufeen gum ^onfonanten ber*

bidjtete, !ef)rt, ha e§ in feiner Überfülle burd) biefe SSerbid^tung

burd^aug nid)t aufgege^rt »erben !onnte, bon biefem §u feinem

eigenften ©i|e jurüdE, um burd) ben tx^ S3Iut toteberum un»

mittelbar belebenben Suftftrom fid^ felbft in ^öd^fter ^üüe nac^

au^en ju toenben.

^aä) au^en »enbet fid^ ber innere SJlenfd^ al§ tönenber
an ha^ ©el^ör, toie feine äußere ©eftalt fic^ an bog ©efid^t

toanbte. 9Ö§ biefe äußere ©eftolt be§ SKurjelüofaleS er-

!annten toir ben ^onfonanten, unb »ir mußten, ha SSoEal toie

^onfonant fid) an hcS @e{)ör mitteilen, bieg @e!^ör ung nad^

einer tjörenben unb fef|enben ©igenfd^aft borftetlen, xm biefe

festere für ben £onfonanten, gleid^fam ben äußeren <Bptaö^

menfdjen, in Slnf^srud) ju netjmen. ©teilte fid^ biefer Äonfonant,

Un tt)ir na^ feiner öu^erften unb toid^tigften, finnlid^en »ie

finnigen, SSirlfamfeit im Stabreime unä bergegentoörtigtcn, nun
bem „Sluge" beg ©el^öreS bar, fo teilt \iä) bagegen je^t ber

Sßo!aI, ben toir nad) feiner eigenften lebengebenben ©igenfd^ft

er!annten, bem „D^re" be§ ©e^öreä felbft mit. 0hu: aber,

toenn er nad^ feiner bollften ©igenfd^aft, gans in ber felbftän*

bigen ^üUe, toie »ir fie htn ^onfonanten im ©labretme ent*

falten liefen, nid^t nur al§ tönenber £aut, fonbem al§ lau»=

tenber Son fid^ funbjugeben bermag, ift er imftanbe, jeneä

„O^r" be§ @e^öre§, beffen „©epaft" »ir nad^ ^öd^fter p^ig-
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feit für ben Äonjonanten in 2lnfprud^ nol^mcn, naä) ber unenb-

lid^en f^ülle feines ijötenben fßextwiQtm in bem ®XQbt ju et-

füöen, ba^ e§ in ba^ nottoenbige Übermaß bon ©ntjüden ge-

rät, ait§ toeld^em e§ ba§ ©m^jfanöene an t>aä gu l^öd^fter ©r-

regung su fteigembe SlUgefüt)! beS 3Kenfd)en mitteilen mu^.
— SÖßie fid) un§ ju öoüfter, befriebigenbfter ©etoi^eit nur ber-

jenige SJlenfc^ barfteHt, ber unfrem 2luge unb Ol^re gugleid^

fid^ htnbgibt, fo überzeugt oud^ ba§ SKitteüunggorgon be§

inneren äJlenfd^en unfer ®el^ör nur bann %u boUftänbigfter @e»

hjipeit, hjenn e§ fid) bem „3luge unb bem D^xt" biefe§ ©e^örä

gleid)befriebigenb mitteüt. 2)ieg gefd^ieljt aber nur burd^ bie

2Sort»ionfprad)c, unb ber 2)ict)ter »ie ber Söhifüer teilte

bistier nur ben t)alben äJlenfd^en mit: ber 2)id^ter toanbte fic^ nur

an ba§ Sluge, ber aJhtfüer nur an ba§ DI|r biefe§ ©el^öreS. %ii
ba3 gang fetjenbe unb l^örenbe, ba§ ift — ^cS bolßommen ber*

ftel^enbe ©el^ör, öernimmt aber ben inneren 2Kenfd^en mit un-

trügerifd^er ©etüifel^eit. —
Sene gtoingenbe Äraft*, bie ber (5^3rad)tourjel innetool^nte

unb ben nat^ fic^erftem ©efii^lföauSbrudte fud^enben 2)id^ter mit

Sfiottoenbigfeit ha^u beftimmte, fid^ gerabc biefeS einen, feiner

Slbfid^t einzig entf^red^enben SBurjelmorteS p bebienen, erfennt

biefer ^id^ter nun mit überjeugenbfter ©ctoifel^eit in bem tönen*

ben SSofale, fobalb er i^n in feiner l^öd^ften §ülle aB »irflid^en

atembefeelten Son fid^ borfti^rt. gn biefem %ont \pn6)t fid^

am unber!ennbarften ber ©efül^isin^alt be§ SSoMcS aug,

ber auä innerfter S'Jottoenbigfeit gerabe in biefem unb feinem

anbren SSofale fid^ äu|em fonnte, toie biefer SSofal, bem äußeren

©egenftanbe gegenüber, gerabe biefen unb feinen anbren Äon-

fonanten au§ fid^ nac^ au^en öerbid^tete. SHefen SSofd in fei*

nen l^öd^ften ÖJefü^IäauSbrudE aupfen, i^n nad^ l^öd^fter %Me
im ^erjenSgefangStone fid^ ausbreiten unb öergei^ren laffen, l^ei^t

für ben 2)id^ter fo biel, als i>(^ biSl^er wiHfürlid^ unb beSi^oIb

beunrü^igenb ©rfd^einenbe in feinem bid^terifd^cn SluSbrude gu

«inem UnhJÜKürftd^en, ha^ ©efü^I fo beftimmt SSJiebergebenben

als beftimmenb ©rfaffenben, mad^en. SSoÜc SSeru^igung geioinnt

er bai^er nur in ber boUften ©rregt^eit feines SluSbrudES; ba*

burd^, ba^ er fein SluSbrudESbermögen nad^ ber ^öd^ften, il^m

innenjol^nenben gäl^igfeit öertoenbet, mad)t er eS einjig gu htm
Organe beS ©efü^lS, baS bem ©efül^Ie »iebeumi unmittelbar
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fid^ mitteilt; unb ou§ feinem eigenen ©:prad^öermögen ertoäd^ft

i^m biefe? Drgan, fobalb er e§ nad^ feiner ganjen f^igleit

ermißt unb bernjenbet. —
®er SHd^ter, ber gu nuJglid^ft beftimmter 2JHtteüung einer

©mpfinbung bereits bie, nod^ ©^jrod^c^nten georbnete Steige

im mufMifd^en 2;a!te fid) funbgebenber SBörter burd^ ben fon-

fonierenben ©tabreim, gu einem bem ©efüi^Ie leidster mitteü»

baren finnlidien SSerftänbiffe gu bringen fud^le, »irb bie§ ©e*
fiüjföberftänbnis nun immer üolüommener ermöglid^en, menn er

bie SSo!aIe ber a!jentuierten SSurjeltoörter, toie gubor i^re Äon*

fonanten, mieberum gu einem 9ieime berbinbet, ber ii^r SSerftänb^

ni§ bem ©efül^Ie auf bog S3eftimmenbfte erfd^Iiep. S)a§ SSer*

ftönbniS be§ SSo!aIe§ begrünbet fid^ aber nid^t auf feine oberfläd^*

iid^e SUertoanbtfd^aft mit einem gereimten anbren SBurgelboMe,

fonbem, ha alle SSoIale unter fid^ urberioanbt finb,

ouf bie Slufbedfung biefer Urbermanbtfd^aft burd^ bie

bofle ®eltenbmad|ung feine§ ®efü]^Iginl^aUe§ bermöge
be§ mufifalifd^en %ont§. S)er SSoM ift felbft nid^tS an-

bre§, als ber berbid^tete 2;on: feine befonbre Äunbgcbung

beftimmt fid^ burd^ feine SSenbung nod^ ber äußeren Dber-

pd^e beS ®t^iäßUxpex§, ber — toie toir fagten — bem Sluge

be§ ©el^öreS h(^ abgef:piegelte SSüb be§ äußeren, auf ben ®efü^I§-

lör^er toirfenben, ®egenftanbe§ barfteöt; bie SCSirfung be8

(SegenftanbeS auf ben @efül^I§!ör:per fdbft gibt ber JBoJoI burd^

unmittelbare Äußerung be§ ®efil^Ie§ auf bem i^m nad^ften

SGßcge htnb, inbem er feine, bon Slußen entpfangene 3tti>ibibua-

litöt gu ber Uniberfalität be§ reinen ©efül^ISbermögenS auS-

bc^nt, unb bieg gefd^ie^t im mufüalifd^en 2:one. 823al ben

SSoM gebar unb i^n ^u befonberfter SSerbid^tung gum Äonfo*

nonten nad^ außen beftimmte, gu bem feiert er, bon außen be-

reid^ert, alä ein befonberer gurüdE, um fid^ in i^m, bem nun eben-

foHg a3ereid^erten, auf^ulöfen: biefer bereid^erte, inbibibueU ge-

f^füßte, jur ©efti^Igunibetfalität auSgcbe^ntc ion ift 't>Q& er*

löfenbe SKoment beS bid^tenben ®eban!en§, ber in biefer ©rlöfung

äum unmittelbaren ©efüi^lSerguffc toirb.

^)aburd^, h(^ ber ^d^ter ben S3o!aI beS d^entuierten unb
ftabgereimtcn SSurjeltborteS in fein SOihitterelement, ben mufi-

lolifd^en 2on, ouflöfi, tritt er mit SScftimmt^eit nun in bie Xon-
\piaä)t ein: bon biefem StugenblidEe an l^at er bie SSertoonbt-
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fd^aft ber Sßsente nid)t met)r nocf) einem, ienem Sluge bc§ @c=
^öre§ er!ennbaren SUJo^e gu beftimmen, fonbem bie für ha^

fdfinelle ©m^jfängniä be§ ®efüf)le0 al§ nottüenbig erforbcriidie

-V Sßertt)anbtfd)oft ber §u mufüdijcfien Sönen genjorbenen ^o!oIe

beftitnmt fid) nun nad^ einem ^a^e, ba§, nur jenem D^xe be§

(5Jef)öre§ er!ennbar, in feiner em|)fängni§fäi)igen (5igentümUd)=

feit fi(i)er unb gebieterifd) begrünbet ift. — 2)ie S5erh)anbtfd)oft

ber SSo!aIe geigt fid) fd)on für bie Sßortf:proc£)e al§ eine i^nen allen

urgleidie mit foId)er S3eftimmtl^eit, bo^ iüir Sßurjelfilben, benen

ber 5lnlaut fei)lt, allein fcf)on au§ bem Dffenfte^en be§ SSofaleg

nacf) born al§ ftabgureimenbe erlennen, unb :^ierin !eine§tt)ege§

burd) bie bolle äußere ^f)nlid)!eit beg Sßo!aIe§ beftimmt toerben;

toir reimen §. 58. „5lug' unb Df)r".* 2)iefe Urüerhjanbtfd^aft,

bie in ber Sßortfprad)e afö ein unbeh)u^te§ ®efüf)I§moment fid)

erl^alten i)at, bringt bie üoHe Sonf^^radje bem ©efü^Ie jum un=

trügüd)en 33ett)u^tfein; inbem fie ben befonberen Sßofol jum

mufüalifd^en Sone ertoeitert, teilt fie feine SSefonbertjeit unf»

rem ©efü^Ie al§ in einem uröeriranbtfd)aftUd)en SSeri)äItniffe ent*

!^alten unb au§ biefer SSertt)anbtfd)aft geboren mit, unb lö^t unl

al§ bie SKutter ber reichen Sßofalfamilie ha§ unmittelbar nad)

au^en getüanbte rein menfd)Iid)e ©efü^I felbft erlennen, t>c^ fid^

nur nac^ au^en toenbet, um lüieberum unfrem rein menfd^üc^en

®efüt)Ie fid) mitguteilen.

2)ie i)arftenung ber S8errtianbtfd)aft ber p 2;önen getüor^

benen Sßo!aIIaute an unfer ©efü^I !ann bal^er nid)t mel)r ber

3Sortbid)ter betoerfftelUgen, fonbem ber Sonbiditer.

III.

X)er d)ara!teriftifd)e Unterfd)ieb gmifc^n SGBort- unb 2:on*

bid)ter befielet barin, ba| ber SSortbid)ter unenblid) gerftreute,

nur bem SSerftanbe waf)rnel^mbare ^anblungS*, (SmpfinbungS-

* SSic üorttcfflic^ begeicfinet in biejem 9tcime bie <Bpxaä)e bie gtuei

naci) au^en offenüegenbften (5m|)fängmlotgane butd) bie nad^ au^en

ebenfalls offenltcgenben SSofale; eg tft, alg ob biefe Drgone t)ierin aI0 mit

ber gongen ^ülle it)ret uniüerfenen (5m^fängnt§ftaft au§ bem gnnem un*

mittelbar unb nacft nod) ait^en gewanbt fid) lunbgöben.
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unb 3Iü§brud§motnente auf einem, beut ®efü:^Ie möglid^ft er!enn=

boxen $un!t gujiammenbrängte; irogegen nun ber %onhiä)tex ben

äufammengebrängten biegten ^un!t mä) feinen öoHen ®efül^fö='

Inhalte gut l^öd^ften %ülh au§gebe:^nen i^at 2)a§ SSerfaf)ren be§

birfjtenben SßerftanbeS ging im 2)range nad) SJlitteUung an ba§

@efüt)I bal^in, auä ben toeiteften f^ernen fic^ gu bid^tefter SBa^r=

net)mbar!eit burd) ba§ finnlid^e ©m^fängni^bermögen ju fam*

mein; öon t)ier au§, bom ^un!te ber unmittelbaren SSerü^rung

mit, bem finnlid^en @mpföngni§bermögen, l^at fic^ ba§ ©ebid^t

gan§ \o au^jubreiten, mie ba§ em^fangenbe finnii(f)e Organ, t)a^

§ur S2Bat)rne!^mung be§ @ebi(^te§ fid^ ebenfalls auf einen bi(i)ten,

nad^ au^en gemanbten 1ßun!t jufammen brängte, unmittelbar

burd).bie (Sm:pfängra§ fid) in meitere unb immer weitere ^eife,

bi§ jur ©rregung ollei innerlidf)en ©ntpfinbunglöermögen?, auS^

breitet.

%a§>' SSer!ef)rte in bem notgebrungenen SSerfoi^ren be§ ein»»

fomen S)id£)ter§ unb be§ einfamen 3Jhtfi!er§ lag biSl^er eben barin,

ta'^i ber ®i(f)ter, um bem ©efüi^Ie fid) fapcE) mitguteüen, fi^

in jene bage SSreite auSbel^nte, in ber er §um ©d^überer taufen*

ber bon @in§el^eiteh murije, bie eine beftimmte ©eftalt ber

$I)antafie fo !enntHd^ toie möglid^ üorfüi^ren foltten: bie bon

bielfad^ bunten @in§ett)eiten bebrängte ^l^antafie !onnte fid^

be§ borgefu^rten ©egenftanbeS ewUiä) immer mieber nur t>a'

burd) bemäd^tigten, ha'^ fie biefe bertoinenben @in§elt)eiten ge*

nau gu faffen fud^te, unb l^ierburd^ in bie SSir!fam!eit be§ reinen

SSerftanbeS fid^ berlor, an ben ber ®id)ter fid) einzig nur ttjieber

toenben !onnte, ibenn er bon ber maffenl^aften SSreite feiner

(Sd)ilberungen betäubt fid) fd)Iiepd^ nad) einem i^m bertrauten

2tn|alt§|)unfte umfai|. ier abfolute SJhifüer fa"^ fid^ bagegen

bei feinen ©eftalten gebrängt, ein unenbüd^ meiteS ©efül^B=

dement gu beftimmten, bem SSerftanbe möglid^ft mal^rnel^mbaren

^untten äufammen§ubrängen; er mufete l^iergu ber güHe feinet

®Iemente§ immer mel^r entfagen, "ba^ ©efüi^I §u einem — an

fid) aber unmögHd^en — ©ebaiüen p berbid^ten fid) müt)en,

unb enblid) biefe SSerbiditung nur burc^ boUftänbige ©ntflei*

bung bon aüem ©efü^I§ou§brude afö eine gebadete, einem be*

Uebigen öufeeren ©egenftanbe nad)geat)mte (5rfd£)einung, ber miß*

ftirlid)en ^l^antafie em|3fet)Ien. — 2)ie SJiufi! glid) fo bem lieben

®otte unferer Segenben, ber bom §immei auf bie (£rbe i^erab*
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ftieg, um jid^ bort aber erfid^tUd^ ju ntad^en, ©eftolt unb ®e-
"^

^ toanb gemeiner 2flltag§menjd^en annel)men mu^te: feiner merfte

in bem oft gerlumpten SSetÜer mei)r ben lieben @ott. 2)er tooi^re

S)id)ter foH nun aber !ommen, ber mit bem {jelljefienben Sluge

ber l^öd^flen erlöjung0bebürftigen 2)id)ternot in bem fdimu^igen

SSettler ben erlöjenben ©ott er!ennt, ÄrüdCen unb Sumpen üon

\ifm nimmt, unb auf bem §oud)e feineä fet)nfüd^tigen SSerlan*

gen§ mit \ijm fidi in bie unenbli^en 9täume auff^wingt, in bie

ber befreite ©ott mit feinem 2ltem unenblid^e SBonnen be§

feligften @efü^Ie§ auSjugiefeen »ei^. 60 tooHen mir bie !ärg-

Ii(i)e <Bptaä)e bei SlötagglebenS, in meld^em loir nod^ nid^t bo§

finb, toa§ mir fein !önnen, unb beS^alb aud^ noc£) nid^t !unb»

geben, ma§ mir funbgeben Jönnen, l^inter unä merfen, um im

Äunftmerle eine ©^rad^e p reben, in ber mir einzig hai au§-

juf^jred^en üermögen, ma§ mir hmbgeben muffen, menn ioir

ganj ba§ finb, mag mir fein üinnen.

®er 2!onbid^ter l^at nun bie 24ne be§ SSerfeS nad^ i^rem

bertoanbtfd^aftlidEien Sluäbrudßöermögen fo p beftimmen, ba^ fic

nidEjt nur ben ©efül^Mrt^alt biefeS ober iene§ ^o!aIe§, cää ht"

fonberen SSoIaleS, funbgeben, fonbem biefcn ^nJ^alt jugleid^

al§ einen allen 2^nen be§ SSerfeS öertoanbten, unb biefen ber-

manbten ^nl^alt al§ ein befonbereg ©lieb ber Uröertoanbt*

fd^aft aller Siöne bem ©efü^Ic borftcHen.

S5em Sßortbid)ter mar bie Slufbedung einer bem ©efü^Ie

unb burd^ biefe§ bem SSerftanbe enblid^ felbft einleud^tenben

SSermanb^d^aft ber bon if)m l^erborgel^obenen 9llfecnte nur burc^

ben fonfonierenben ©tabreim ber ©^jrad^murgeln möglid^; mo§

biefe SSermanbtfd^aft beftimmte, mar aber gerabe nur bie Be*

fonberl^eit be§ gleid^en Äonfonanten; fein anberer Äonfonont

fonnte fid^ mit biefem reimen, unb bie SSermdnbtfd^aft mar bol^er

nur auf eine befonbere f^amilie befd^rättft, bie gerabe nur bo'

burd^ bem ©efil^Ie fenntlid^ mar, bafe fie alg eine burd^aug ge-

trennte f^amilie fid^ fUnbgab. S)er S^onbid^ter bagegen |at über

einen bermanbtfdjaftlid^en 3«fcmimenf)ang p berfügen, ber big

in ha^ UnenbUc^e reid^t; unb mu^te fid^ ber äSortbid£|ter bamit

begnügen, burd^ bie boüe ©leid^l^eit i^rer anloutenben Äonfo*
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nontcn gerabe nur bie 6cfonber§ ^exüotQt^ohtnen SBurjetoörtcr

feiner ^l^rafe bent ©efit^Ie al§ finnlid) toie finnig bertoanbt öor»

jufü^rcn, fo l^at ber iiuftfer bagegen bic SSeriüanbtfd^aft feiner

%önt gunöd^fl in ber 3lu§bel^nung boräufteHen, ba§ er fic bon

bcn 9l!jenten au§ über alle, <mä) unbetonteren SßoMe b^r

^tjtc^t ausgießt, fo ha^ nid^t bie SSoJoIe ber SC^ente aKein, fon=

bem oHe SSofale tiberl^aupt afö unter fid^ öerioanbt bem ©efä^Ic

fid) barfteUcn.

2Bie bie 9C^ente in ber ^l^rafe t^r befonberc§ Sid^t nid^t

nur perft burd) ben ©inn, fonbem in i^rer finnlid^en Äunb*

gebung burd^ bic in ber ©ettfung befinblid^en, unbetonteren SBör-

ter unb ©üben erl^dten, fo Ijobcn aud^ bie §aupttöne il^r he?'

fonbere§ Std^t bon ben Siebentönen %u gewinnen, toelc^e gu i^nen

fid^ gang fo gu ber^alten l^aben, ttjie bic 9luf- unb Slbtdftc ju

ben Hebungen. S)ie SSafil unb S5ebeutung jener S^ZebenttJörter

unb '©üben, fotoie i^re Scgiel^ung gu bcn (^cntuiertcn SSörtcm

ttorb junäd^ft bon beut SSerfitanbe§inf)aItc ber ^l^rafc bcfümmt;
nur in bem ®rabe, al§ biefer SSerftanbeSinl^alt burd^ ^crbid^

tung umfangreid^er HJJomente p einem gebrängten, bem ®e]^ör-

finne ouffallenb »ol^mel^ntbaren 9lu§brudEe geftetgert iourbc, ber-

»onbeltc er fid^ in einen ©cfül^Bin^alt. ®ie SBa^l unb SSc-

beutung ber siebentöne, fotoic ü|re S3ejici^ung gu bcn ^aupttöncn

ift nun bom SSerftanbc§irt^aItc ber ^ßl^rafe infofem nid^t mcl^r

obI)ängig, al§ biefer im rl|t)tl^mifd^en S^erfe unb im ©tabrctmc

bereits gu einem @efü^Mni)aIte ft(| berbid^tct l^at, unb bie bollc

SUertoirflid^ung biefe§ @efüt)l§in^altc§ burc^ feine unmittelbarflc

äJätteüung an bie ©inne bon ha an cingig nur nod^ bemerf*

fteUigt merbcn foH, too burd^ bie 2lupfung be§ SSo!aIe§ in ben

®efang§ton bic reine ©^^rad^c be§ @efül^Ie§ oI§ bic eitrig nod^

bermögenbe anerfannt hjorben ifi SSon bem mufüdifd^cn ©r-

tönen be§ SSo!aIe§ in ber SBortf^jrad^e an ift hc^ ©cfil^I gum bc
ftimmten 2lnorbner aller meiteren ^imbgebung an bie ©inne er-

i)oben hjorben, unb ha% mufüolifd^c ©efü^I beftimmt nun allein

nod) bic 2Baf)I unb S3ebeutung ber 0lcbcn- toie ^aupttönc, unb
ghjor nad£) ber Sf^atur ber 2;onbertt)anbtfd^aft, beren befonbereä

©Heb burd^ bcn notmcnbigcn ©cfül^föauSbrudE ber ^:^rafc gur

2Baf)I entfd^icben ttiirb.

%ie SScrttjanbtfdiaft ber 2:öne ift aber bie mufifalifd^c Har-
monie, bic ttjir l^icr gunäd^ft nad^ i^rcr 9lu§bei^nung in ber
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^Iä(f)e aufgufaffen ifahtn, in itjeld^er fid^ bie ©ttebfatnilien bcr

tüeitöergtoeigten SSerhjanbtf(f)oft bcr 2;onarten barfleflen. S8e»

tjdten hjir je^t bte i|ier gemeinte I)oriäontaIe SlitSbel^nung

ber Harmonie im Sluge, \o befjalten tt)ir un§ aulbrüdKid^ bie aU'

beftimmenbe ©igenfdiaft ber Harmonie in ü)rer bertilalen

9tü§bei)nung gu i{)rem Urgrunbe für ben entfd^eibenben SÖloment

unjerer ©arfteüung bor. ^ene {|ori§ontaIe 2lu§bef)nung oB Dber=

fläd)e ber ^ormonie ift ober bie ^fj^jiognomie berfelben, bie bem
Sluge be§ S)i(i)ter§ nod^ erfennbar ift; fie ift ber SBofferfpiegel, ber

bem 2)id^ter nod^ fein eigene^ S5ilb gurücEf^iegelt, »ie er bieg

SSilb jugleid) auci) bem befd)auenben Singe be^jenigen, an ben ber

®irf)ter fid) mitteilen wollte, pfüt)rt. 2)iefe§ S5üb aber ift in

Sßaf)rt)eit bie bern)ir!Iid)te 2lbfid)t be§ 2)ic£)terg, — eine Sßertoir!*

Hdiung, bie bem 9J?ufi!er hjieberum nur möglid^ ift, menn er au§

ber 2;iefe be§ SKeere^ ber |)armonie gu beffen Dberfläd^e auftaurf)t,

auf ber eben bie ent^üdfenbe Sßermäl^Iung bei geugenben bi(i|teri=

fc^en ©ebanfen§ mit bem unenbHdien ©ebärungSbermögen ber

SJhifi! gefeiert hjirb.

^ene§ hjogenbe (S^iegelbilb ift b i e SJi e I o b i e. $5n i^r

njtrb ber bid)terif(f)e @eban!e gum untoilßürlid^ ergreifenben ®e»

fü'^fömomente, tüie bo§ mufüalifd^e ©efiüjföbermögen in il^r bie

i^ä^ig!eit gewinnt, fid) beftimmt unb überjeugenb, al§ fd)arf be*

grenzte, gu ^Dlaftifd)er ^nbibibualität geftaltete, menfd)Ud^e @r-

fdt)einung funb^ugeben. S)ie SJJelobie ift bie ©rlöfung be§ un*

enblicE) bebingten bi(i)terifd)en @ebon!en§ jum tiefempfunbenen

S3ettju^tfein t)öc£)fter @efüt)I§frei^eit: fie ift ha^ gewollte unb

bargetane Unwülfürlidie, t)a§ bewußte unb beutUd^ berfünbete

Unbewußte, bie geredjtfertigte 9?otWenbig!eit eine§ au§ toeitefter

SSergmeigung §ur beftimmteften ®efüt)teöu^erung berbidjteten, un*

enblicE) umfangreic£)en ^^ntjaltel.

polten wir nun biefe, ouf ber fiorijontalen Oberflädie ber

Harmonie al§ ©^iegelbilb be§ bid)terifc^en @eban!en§ erfd^ei^

nenbe, unb ber Urberwanbtfd^aft ber iöne burd) Slufno^me in

eine ^amilie biefer S8erwanbtfd)oft — bie 2x)nart — eingereit)te

SUielobie gegen jene mütterlid)e Urmeto bie, au§ ber einft bie

S!Bortf^rad)e geboren würbe, fo ^eigt fid^ un§ folgenber überaus
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toidittgc, unb l^ier mit SSeftimmÜiett tn§ Sluge §u fajienbe Unter*

f(f)teb.

9tu§ einen unenbftd) öerflie^enben ®efüi)Böermogen bräng*

ten fid) perft menfdiUdie ©nHJfinbungen gu einem oßmäpdi
immer beftimmteren ^ttWte gujammen, um \iä) in jener Ur«

melobie ber 5lrt p öuBem, ba§ ber naturnottoenbige ^ortjd^ritt

in it)r fid) enblid^ h\ä gur 91u§bilbung ber reinen SBorfiprad^e

fteigerte. 2)a§ SSegeidEinenbfte ber älteften Stiri! ift ha§, ba^ in

ii)r bie SBorte unb ber SSer§ au§ bem 2J)ne unb ber SDtelobie

f)erborgingen, toie fid) bie SeiBe^gebärbe ou§ ber allgemein l^in-

beutenben unb nur in öfterfter SBieberl^oIung berftänblt(|en

SonjbetDcgungen ^m gemeffeneren, beftimmteren mimif(f)en Q^t"

bärbe ber!ür§te. ^e mel)r fid^ in ber ©ntttjidlung be§ menfd^*

lid^en ©ejd^Ied^teg i>a§ unhjülfürlic^e ®efüf)I§bermögen pm mill*

!ürlid)en SSerftanbe§bermögen öerbid^tete; \t me^x bemnad^ ctud^

ber ^nf)alt ber S^rif au§ einem (Sefül^Bintialte ^n einem SSer=

ftanbe§ini)oIte toarb, — befto er!ennbarer entfernte fid) au6) ba§

SBprtgebid)t öon feinem urf:prünglid)en 3uf<itnmenl)ange mit jener

Xlrmetobte, beren e§ fid^ getoiffermaßen für feinen SSortrag nur

nod) bebiente, um einen Mteren bibaftifd^en ^n^olt bem alt=

getDoljnten ©efil^Ie fo fdimadE^oft tt)ie mögliti) gu^ufül^ren. S)ie

SlJielobte felbft, toie fie einft bem Urempfinbung^bermögen ber

3Jienfd|en aU nötmenbiger (Sefüf)Bau§brud entblül)t njor unb

in bem if)r entf|3red^enben SSereine mit SBort unb ©ebärbe fid|

gu ber f^iifle entmidelt ^atte, bie n)ir noä) I)eute in ber eisten

SSoSmetobie tool^mel^men, öermod^ten jene refleftierenben ^er*

ftanbe§bic^ter nid^t ^u mobein unb bem ^nlialte i^rer Stu^brudg*

toeife entf:pred^enb p öariieren; nod) toeniger aber mar e§ il^nen

möglid^, au§ bicfer Slulbrudfltoeifc felbft gur SSilbung neuer 9KeIo*

bien fid) anjidaffen, meü eben ber ^'0^tfd)ritt ber allgemeinen

©ntbedhtng in biefer großen S3iIbung§:periobe ein gortfd^reiten

au§ bem ©efül^Ie gum SSerftanbe ioax, unb ber mod^fenbe SBerftanb

in feinem ßj^jerimentieren fid) nur gel^inbert füllen lonnte, toenn

er pr ©rfinbung neuer ®efüi)I§au§brüde, bie it)m fem lagen,

irgenbnjie gebrängt tüorben märe.

©0 lange bie I^rifd^e gorm eine üon ber ÖffentKd^leit

cr!annte unb geforberte blieb, bariierten ba^er bie 2)ic^ter, bie

t'em $5nf)alte iljrer 2)id^tungen nad) gum ©rfinben öon SJielobien

unfötjig gemorben maren, bielmet)r bo§ ®ebid)t, nid)t aber bie
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SJielobie, bie fie unberrüdEt [teilen liefen, unb ber ^u lieb \it nur

bem 5lu§bru(fe tfjter bit^terifdien ©ebanfen eine äu^erlirfie %oxm.

berltet)cn, tt)eld)e jie alS 2;ejtöariation ber unberänberten ÜKe-

lobte unterlegten. ®te jo übeneid^e f^form ber auf un§ gc!otn*

menen grieditjd^en (5^rod)It)ri!, unb namentlid) aud^ bie ©^or-

gefänge ber iragüer, fönnen tt)ir un§ al§ au§ bem ^tt^alte

biejer ^id)tungen notnjenbig bebingt gar nid)t erllaren. ^er

meift bibaltifc^e unb ^3{)UofopI)t|d^e gnl^alt biejer ©efänge jlel^t

gemeinhin in einem '{o lebfjaften SSiberj|)ru(i)e mit bem jinnlid^en

2lu§brudfe in ber überreid^ medt)jelnben 5RI)^Ü)miI ber SSerfe, ba^

ttjir bieje fo mannigfaltige finnlidie ^nbgebung nid^t al8 au§

bem S^l^Qj^te ber bid)terifd^en Slbfid^t an fid^ l^eröorgegangen,

fonbem afö au§ ber 3DteIobie bebingt, unb i^ren unmanbelbaren

9lnforberungen mit ®ef)orfam gured^tgelegt, begreifen fönnen. —
^oä) Ijeute fennen mir bie ed)teften SSoßämelobien nur mit

f^äteren Sejten, bie ju i^nen, ben einmal beftetienben unb be*

liebten 9JieIobien, auf biefe ober jene äußere SSeranlaffung l^in

nadEigebid^tet morben finb, unb — menn aud^ auf einer bei mei«

tem niebrigeren (Stufe — berfal^ren nod^ ^eute, §imial fran«

göfifd^e SSaubeüilöebicdter, inbem fie ü)re SSerfe §u befannten

SUlelobien bidjten unb biefe SJtelobien !ur§meg bem ^arfleüer

bejeid^nen, nic£)t unötinlid^ ben gried|ifd)en S^rüem unb Xxa'

göbienbid^tern, bie iebenfalte p fertigen, ber älteften S^ri! ur*

eigenen unb im 2}?unbe be§ SßoI!e§ — namentlii) bei Ijeiligen

©ebröud^en — fortlebenben SKelobien bie SSerfe bid^teten, bereu

munberbar reidie 9ftt)t)t{)mi! un§ je^t, ba mir jene 9KeIobien

nid)t me{)r fennen, in ©rftaunen fe|t.

^e eigentlicEje Darlegung ber §lbfid^t be§ gried^ifd^en %m*

göbienbid^ter§ ent^Mt aber, nad^ ^n^ali unb ^orm, ber gonge

SSerlauf it)rer S)romen, ber fid| unftteitbar au§ bem ^ä^o^t

ber ß^rü gur SSerftanbeSrefleyion I)in benjegt, mie ber ©efang

be§ ©!)ore§ in bie nur nodf) gefprodjene jambifdie 9ftebe ber ^an*

beinben au^münbet. SBa§ biefe 5)ramen in i^rer SBirfung un§

aber nod) afö fo ergreifenb Ijinftent, ba§ ift eben ba§ in ü)nen

beibeljattene, unb in ben ^auptmomenten ftärfer mieberfe^renbe

I^rifd^e ©lement, in beffen SSermenbung ber ^d^ter mit bofletn

SSemufetfein berful^r, gerabe mie ber 5)ibafttler, ber feine ße^r*

gebid^te ber ^ugenb in ben ©d)ulen im gefil^Ibejlimmcnben Ii^ri'

fd^en ©efonge borfüI)rte. ^Jim ^eigt un§ ein tieferer 25Iidt, baB ber
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tragifd^e 3)id^ter feiner Slbfid^t nad^ minber unt)eri^o:^Ien unb reb«

ttd^ toax, loenn er fie in ba§ Itirifd^e ©etoanb einfleibete, afö ba,

h)o et fie unumnjunben nur nod^ in ber gef^jrod^cnenJRebe au§*

brücfte, unb in biefer bibaftifc^en üted^tfd^affen^eit, ober fünft*

lerifd^en UnrebUd^leit, liegt ber fc^neüe SSerfaß ber gried^ifd^en

2;ragöbie begrünbet, ber \>aä S5oH balb anmer!te, ba^ fie ni(|t fein

@efä|I untoilßiirlid^; fonbem feinen SSerftanb njüffürlic^ be*

ftimmen tooHte. (Suripibe^ l^atte unter ber ©ei^el be§ ariftop;^a=

nifd^en (S^jotteä blutig für biefe phxnVp bon i^m aufgebedEte £üge

§u bü^en. ®aB bie immer bibcrftifd^ obfidiüid^ere S)id^tfunft

jur ftaatgiprctftif^en 0lt)etorü, unb enblid^ gor pr Siteratutprofa

werben mu|te, toax bie äu^erfte, aber ganj natürlid^e Äonfequcnj

ber ©nttoidtlung be§ SSerftanbeg au§ bem ©efü^Ie, unb — für ben

fünfüerifd^en 2tu§brucf — ber 2Bortf;)rad§e au§ ber SJielobic. —
®ic Slelobie, bereu ©ebärung toir je|t laufd^en, üer^ält

fid^ ober §u iener mütterlichen Urmelobie ofe ein öoUfommener

©egenfo^, ben mir nun, nad^ ben borangegangenen umftänb=

lid^eren ^Betrachtungen, aU ein fjortfd^rciten au§ bem SJerftanbe

äum ®efül|l, au§ ber SSortpl^tafe pr SKelobie, gegenüber bem
^ortfd^reiten au§ bem ©efü^Ie jum SSerftanbe, au§ ber SKelobie

äur SBort^j^rafe, htrj p beseid^nen ^aben. Sluf bem SSege beS

^ortfc^reitenS bon ber Sortf^jrad^c pr 2!onf|)roc^e gelangten it)it

bis auf bie i^orijontalc Dberfläd^c ber Harmonie, auf ber fid^ bie

SBortpl^rafe beg ®id^ter§ aß mufüalifd^e 2Jielobie abf|)iegelte.

Söie ioir mm bon biefer Dberfläd^e auä un§ be§ ganjen &tfyäk^
ber unermepd^en 2;iefe ber Harmonie, biefeS urbertoanbtfd^aft-

lic^en (5d^o|eg aller 2^ne, jur immer auSgebe^nteren SSer^

toirlHid^ung ber bid^terifd^en 2lbfid^t bemod£|tigen, unb fo bie

bic^terifd^e Slbfid^t afö jeugenbe§ äJtoment in bie öolle Xiefe

ieneS UrmutterelementeS in ber SSeife üerfen!en motten, ba^ mit

iebe§ 9ltom biefeS ungel^euren ©efü^Bd^ooS §u bemühter, inbi*

üibuctter Äimbgebung in einem benno^ nie fid^ berengenben,

fonbem ftetg fi(^ ermeitemben Umfange beftimmen; ber fünft-

lerifd^e f^ortfd^ritt alfo, ber fid^ in ber 9lu§breitung einer be*

ftimmten, bemu|ten Slbfid^t in ein unenblic^e^, unb bei aller Un-

erme^Uc^feit bennod^ mieberum genau unb beftimmt fid^ funb»

gebenbeS QJefü^lSbermögen l^erauSftettt, — fott nun ber @egen*
ftanb unfrer meiteren f(|liepd£)en Siarftettungen fein.

—

SRic^atti^Baflnet, Sämtl. 8(f)riften. V.-A. IV. 10'
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S3eftimmen h)it junädift aber nodt) @ine§, um unfren l^eu-

tigen ©rfol^runöen gegenüber un§ öerftänblid) ju matten.

SSßenn trir bie SIKelobie, h)te toir jie big ie|t nur begeid^«

neten, al§ ciufeerfte, bom ®id)ter nottoenbig gu erfteigenbe ^öl^c

be§ @efü:^föau§brudte§ ber SBortj|)rod^e faxten, unb auf biefcr

§öl^e ben äBortoerS bereits auf ber Oberfläd^e ber mufifalifd^en

Harmonie n)iebergef|jiegelt erblicften, fo erfennen n)ir bei naiverer

^rjifung §u unfrer Überrafdiung, ba^ biefe SKelobie ber @r=

|d)einung nad^ boIHommen biefelben ift, bie au§ ber unermepd^en

2;iefe ber S3eeti)obenfd)en SRufi! an beren Dberfläd^e fid^

l^eraufbrängte, um in ber „neunten <Bt)mpf)onk" ba§ l^elle ©on=
nenlidit be§ Sageö gu grüben. 3)ie ©rfd^einung bicfer SUZcIobie

auf ber Dberflö(f)e be§ t)armonifd)en äjJeereS ermöglid^tc fid),

h)ie toir fat)en, nur au§ bem ^ange be§ 9Jiufifer§, bem ®td^ter

9lug' in Sluge ju fetien; nur ber SBortöer^ be§ 2)i(^ter§ toor

öermögenb, fie auf jener Dberfläd)e feftgu^alten, auf ber fie fonft

fid) nur aÜ flüd)tige förfd)einung funbgegeben l^ätte, um bl)ne

biefen Stnfjdt fd)neU Juieber in bie Siefe be§ SKeereS unterjufinfen.

^iefe SKelobie toar ber SiebeSgru^ be§ SBeibeS an ben StRann;

ba§ umfaffenbe „ett)ig SBeibIid)e" beh)ät)rte fid^ l^ier UebeboHer

al§ ba§ egoiftifd)e SKännIid)e, benn e§ ift bie Siebe felbft, unb

nur al§ :^öd)fte§ Siebe^berlangen ift bog 3BeibUd|e gu faffen,

offenbare e§ fid^ nun im SUJanne ober im Sßeibe. ^r geliebte

SD^ann tt)idt) bei jener föunberbollen SSegegnung bem SBeibe nodf)

au§: toa^ für biefe§ Seib ber I)öd)fte, o;pferbuftigfte ©cnu^ eine§

gangen £eben§ wax, föar, für ben SOtann nur ein fIüdE)tiger Siebet*

raufd^. (Srft ber 2)id)ter, beffen Slbfid)t n?ir un§> l^ier barfteütcn,

füfjlt fid£) gur iierjinnigften 8Sermäf)Iung mit bem „en?ig SBeib*

Iid)en" ber Sonhmft fo unh)iberftel)Hd^ ftar! gebrängt, ta^ er

in biefer ^ermät)Iung jugleid^ feine ©rlöfung feiert.

2;urd) ben erlöfenben Siebe§!uJ3 jener S^Relobie mirb ber

2^id)ter nun in bie tiefen, unenblid)en ®e{|eimniffe ber meiblid^en

^atux eingett)eit)t: er fiel)t mit anbren 9lugen unb fül^It mit

anbren ©innen. ^§ bobenlofe 3Keer ber Harmonie, au3 bem
if)m jene befeligenbe ^c^einung entgegentaud^tc, ift i^m !ein

©egenftanb ber ©df)eu, ber f^ruc^t, be§ ©raufend mel^r, mic al§

ein unbe!annte§, frembeg ©lement e§ feiner SSorfteHung jubor

erfd)ien; nid^t nur auf ben SKogen biefeS 9Jleere§ bermag er nun

gu fd^n^immen, fonbern — mit neuen ©innen begabt — touc^t

%
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et jc|t bis auf bcn tiefftcn ©runb j^inab. 9lii3 feinem eittfamen,

furd^tbar toeiten SDhitter^aufe l^atte e§ bo§2Betb l^incruSgetrieben,

um be§ !JJa:^en§ be§ ©eliebten gu l^orren; je^t fen!t biefet mit
•

ber SSermä^Iten ft(f) l^inab, unb mad^t fid^ mit allen Stobern
ber Siefe traultd^ belannt. ©ein öerftönbiger ©inn burd^bringt

one§ Rar unb befonnen bi§ auf ben Urquell, tjon bem au§ er

bie SBogenfauIen orbnet, bie gum ©onnenlid^te entporfteigen

follen, um on feinem ©d^eine in wonnigen SBeHen ba:^in§utoaUen,

nacE) bem ©äufcin be§ SßefteS fanft gu ^jlätfd^ern, ober nad^ ben

©türmen be§ 9Jorbc§ fid^ männlid^ gu bäumen; benn aud^ bem
Sltem be§ 8Sinbe§ gebietet nun ber ®id^ter, — benn biefer

5ltem tft ntd^tg anbreB, oB ber ^aud^ unenblid^er Siebe, ber

fiiebe, in beren SBonne ber 2)ic^ter erlöft ift, in beren 3Kod£|t er

§um SBalter ber 9^atur mirb.

prüfen mir bo^ SSalten be§ tont)ermäf)Iten ^id^ter§ nun mit

nüchternem 3luge. — .,

2!a§ üermanbtfdfiaftlid^e S3anb ber 2:öne, beren rl^^t^mifd^

bewegte, unb in Hebungen unb ©en!ungen geglieberte 9iei|e bie

SSer§meIobie au§mad)t, öerbeutlid^t fid^ bem ©efü^Ie juna(^ft in

ber Sionart, bie au§ fid^ bie befonbere Zoxüeittt beftimmt, in

meld^er bie iöne jener melobifd^en Steige al§ befonbere ©tufen

entölten finb. — SBir folgen bi§ bal^in tm S)td^ter in bem not«

toenbtgen ©treben begriffen, bie SJttttcüung feinet ©cbtd^teg an

ba§ ®efü:^I baburd^ %u ermögftd^en, ba^ er ben au§ toeiten Greifen

gefammciten unb gufammengebrangten ©injeli^eiten feiner f^jraid^-

organifd^en ^uSbrudfemtttel bo0 unter fid^ ^Jrembartige bcnai^m,

inbem er fic, namentlid^ audE) burd^ ben 9leim, in möglid^ft bar=

ftellbarer SSertoanbtfd^aft htm ©efü^Ie borfü^rte. 3)iefem ^ange
lag ha^ untoimürttd^e SBiffen öon ber SfJatur beg @efü^Ie§

gugrunbe, baä nur ba§ ©inl^eiöid^e, in femer ©irt^cit bo§

SSebingte unb SBebingenbe ^UQltxä) ©ntl^altenbe, ha§ mitgeteilte

@efü!^I «Ifo nad^ feinem ®attung§tt>efen, in ber 9trt erfaßt,

hci^ e§ fid^ üon ben in i^m enti^altenen ®egenfö|en nid^t

nad^ eben biefem @egenfa|e, fonbem nac^ bem Sßefen ber @at=

10*
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tung, in toeldiem bie ©egenjä^e öerjöt)nt finb, beftimmen lä^t.

^ex SSerftanb löft, bo§ ©cfü^I binbet; b.
j^.

ber SJetftonb löft

bie ©attung in bie it)r inliegenben ©egenfä^e ouf, \>a^ ®efüt)I

binbet bie ©egenfä|e toieber ^ur eintieitlid^en ©ottung jufammen.

liefen ein{)eitlid)en 9(u§bru(f gehjann ber 5)id^ter am öoßftän-

bigften enblid^ im 2lufgef)en be^, nod^ (Sinl)eit nur ringenbcn

SBBortüerfe^ in bie ©efang^melobie, bie i^ren einlöeitlic^en, bog

®efüf)I unfe{)lbar beftimmenben 2lu§brud ouä ber, "om ©innen

unhJillfürUdt) fic£) borftellenben ^ernjanbtfc^aft ber Xöne getoinnt.

2)ie S^onart ift bie gebunbenfte, unter fid^ eng öerwanbteftc

i^amilie ber gongen 2;ongattung; al§ njoi^rfiaft üerttjanbt

mit ber gangen Songattung geigt fie \iii) un^ aber ha, h)o fie au§

ber St^eignug it|rer einzelnen Süonfamüienglieber gur unmiHfür-

lictien Sßerbinbungen mit anbren S^onarten fortfc^reitet. 2Bir

fönnen bie Sonart I)ier fetir entf^reij^enb mit ben alten paxxax'

d^alijdfien ©tommfamilien ber menfd^Iid^en QJejd^Ied^ter öergJei'

c^en: in biefen f^amilien begriffen fi4 nod^ unnjüI!urHci)em ^XX'

tume bie i^nen 9lnget)örigen al§ Sefonbere, nid^t aB ©lieber

ber ganjen menfdjlid^en ©attung; bie ®efc^Ied£)t§Iiebe be§ 3""

bibibuumi, bie fid) nic£)t an einer getoö^ntcn, fonbern nur an

einer ungenjöi^nten (Srfd^einimg entgünbete, mar e§ aber, ma§

bie (Sd)ron!en ber patriarc^ifd^en f?ramilie überftieg unb bie

SSerbinbung mit anberen f^amiUen fnüpfte. ®a0 S^riftentum

t)at bie (£int)eit ber menfd^ttc^en ©attung in o^nungSüoÜer SSer*

güdfung öerfünbet: bie ^unft, bie bem ßl^riftentumc i^re eigen-

tümlidifte SntmidKung berbanfte, bie äJhtfif, ^at jeneä (Söon-

gelium in fid) aufgenommen unb ju fd^melgerifd) cntgüdenber

Äunbgebung on ba§ finnlid^e ©efüi^I aU mobeme 2:onfpraci^

geftaltet. SSergleid^en mir jene ur^jatriard^olifd^en Ü'JationoI-

melobien, bie eigcntlid^en gamilienübcrlieferungen befonbcrer

©tömme, mit ber aj?elpbie, bie ou§ bem ^ortfd^ritte ber 3KufiI

burd) bie ct)riftlid)e ©ntmidöung un§ ^eute ermöglid^t ift, \o

finben mir bort aU d)aroIteriftifd)e§ äßerfmat, bafe fic^ bie 9Ke-

lobie faft nie au§ einer beftimmten Tonart l^erouSbetoegt, unb

mit i^r bi§ gur Unb'emegHd)!cit bermad^fen erfd^eint; bogegen

^at bie un§ möglid^e SKelobie bie unerhört mannigfoltigfte f^i^iß^

feit erhalten, bermöge ber ^armonifc^en 2KobuIation bie in \f)X

angefd)Iagene |)aupttonart mit ben entferntcften 2!onfamüien

in SSerbinbung gu fe^en, fo ha'^ un§ in einem größeren 2:onfa^e
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hie Utöertoanbtfd^aft aller Xonaiten glctd^fom im Siebte einer

bejonbcren ^oiipttonort borgcfül^rt hjirb.

2)ie§ unermepd^e 9lit§bef|nung§= unb SBerbinbung^ber-

mögen tjat ben mobernen aJhtfifer fo bexaufdjt, bo§ er, au§

biefem 9ftauf(3^e toieberum emüd^tert; fogar abfiditlid^ nad^ iener

befd^ränfteren f^ömilienntclobien f{(| umfal^, um burd^ eine tl^r

nod)geoI)mte föinfod^l^eit fid^ berftänblid^ p mad^en. ^efe§ Um-
feljen narf) jener |)atriard^alijdt)en SSefd^ränft^eit geigt un§ bie

eigentftdEic f^toad^e (Seite unfrer gangen SöhtfÖ, in ber toir bis*

i)er — fo %u fagen — bie Sfted^nung ol^ne ben SBirt gemad^t

l^attcn. SSon bem ©runbtone ber Harmonie au§ loar bie ^Dhifi!

gu einer ungel^euer mannigfoltigen SSreite aufgefd^offen, in ber

bem gtoedf* unb ru!^eIo§ ba]^erfd|tt)immenben abfoluten SJhifüer

enbU(| bang gu SKutc lüuibe: er \ai) bor fid^ nid^t§ toie eine

unenblidtie SBogenmaffe bbn 9JlögIid^!eiten, in fid) felbjl aber

warb er fid^ feinet, biefe 9J?ögltd^!eiten beftimmenben S^edeä
betoufet, — tüte bie d^rtftlid^e ^menfd|Iid^!eit audE) nur ein ber^

fd^hJtmmenbeg ©efül^I ol^ne ben Slnl^alt toor, ber eä eii^ig al§

ein beutlid^eS @efiÖ)I rechtfertigen !onnte, unb biefer Slnf)alt ift

ber tt)irIIidE)e SWenfd^. ©omtt mu^te ber SDhtfifer fein unge=

l^eure§ ©d^tüimmbermögen foft bereuen; er feijnte fid^ nad^ ben

url^eimatlid^en füllen SSud^ten gurüdf, tüo gtoifd^en engen Ufern

bag SBaffer rul^ig unb nad^ einer beftimmten ©tromrid^timg floß.

8Ba§ ü^n gu biefer 9?üdKel)r bettjog, ttjar nid^t§ anbereS al§ bie

em^jfunbene ^totdiß\\qMt feinet Uml^erfd^toeifenS auf l^oi^er

©ee, genau genommen alfo haS S3e!enntni§, eine f^ol^igfeit gu

befi|en, bie er nid^t gu nu|en bermöge, — bie ©el^nfu^t nad£|

bem SHd^ter. S3eetl^oben, ber fil^nfte ©d^ttjimmer, \pxaä) biefe

©el^nfud^t beutlid^ au§; nid^t aber nur jene :patriard£|alifd^c Wt'
lobie ftimmte er ttjieber on, fonbcm er f^rad^ aud^ ben iid^ter*

berS gu il^r auS. ©d^on an einer anbren ©teile mad^te iä) in

biefem Ie|teren S3eguge auf ein ungemein toid^tigeS SRoment

oufmertfam, auf hc^ id^ l^ier gurüdHommen mu^, Weil e§ unS

ie|t gu einem neuen 9ln^alt§:punfte ouä bem ©ebiete ber (Srfa]^=

rung gu bienen l^at. gcne — ttjie id^ fie gur ßl^ardtterifttl i:^rer

l^iftorifdEien ©teüung fortfal^re gu nennen — ;patrtard^alifd^c Sole*

lobie, bie S5eetI)oben in ber „neunten ©^m^^onie" ofö gur S5e*

ftimmung be§ ©efü^fö enblid) gefunbene anftimmt, unb bon
ber id^ frütjer bei^aujjtete, ba^ fie nid^t au§ bem ©ebid^te
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©d^ißetö entftanbcn, [onbern ba^ fie bielmet)r, au^ti^alh bcä

SBortberfeS erfunben, biefem nur übergebtcitet tuotbcn fei, ^cigt

fid^ un§ oB gänälid) in bem Sonfamüienberl^ältniffe be^d^tän!t,

in weldjem jid) ba§ alte SfJationalboMicb bctocgt. (Sic enthält

fo gut tüie gar !eine SKobuIotion unb erfdicint in einer folgen

tonleitereigcnen ©infadilieit, ha'^ jid) in if|r bie Slbfid^t be3 SKu-

fi!er§, aB eine auf ben l^iftorifd^en Duell ber SD'hifi! rüdgängige,

unöerl^o^Ien beutlirf) au§f^3rid)t. 'i&ieje Slbfid^t toor eine not«

toenbige für bie abfolute 9Jhifi!, bie nid^t auf ber SSofiä ber

^c^tfurtft ftet)t: ber SOhtfüer, ber ficfi nur in 2;önen Aar ber-

ftänblidt) bem @efüt)Ie mitteilen toiH, !ann biefeä nur burd^

^erabftimmung feine§ unenblidien SSermögenS ju einem fel^r

befd^rön!ten SKaie. 91B 33eett)oben jene SIRelobie aufjeirfinctc,

fagte er: — fo fönnen wir abfoluten äJinftter un§ einzig ber-

ftänbüd^ !uubgcben. 9W(i)t aber eine 9fiü(f!c^r ju bem 9lltcn ift

ber ©ong ber SnttoicHung afle^ 2Jienfd^Ii(^en, fonbcm ber

^ortfd^ritt: alle 9f?üdffel)r jeigt fid) unä üJberall aB feine natür*

lid^e, fonbern aU eine fünftlid^e. 9lud^ bie ^Widßel^r S3eet]^oben§

p ber ^atriarc£)aHfct)en SJielobie hjar, hjie biefe ajielobic felbft,

eine Üinftlid^e. 5lber bie blofee Äonftrultion biefer SJJelobie tt)ar

aud) nid)t ber !ünftlerifd)e 3^^*^ SSeetl^oben^; bielme^r fcl|en

h)ir, toie er fein- meIobifd)e§ @rfinbung§bermögen abfic^tlid) nur

für einen SlugenblicE fo weit l^erobftimmt, um auf ber natür*

Hdien ®runblage ber 9}htfi! anju!ommen, auf ber er bem S)id^ter

feine |)anb l^injuftreden, aber aud) bie be^ i)id^ter§ gu ergreifen

bermod)te. 91I§ er mit biefer einfod^en, befd^ranften SÄelobic bie

§anb be§ ^id|ter§ in ber feinigen fü^It, fdjreitet er nun auf

bem ®ebid^te felbft, unb au§ biefem ©ebid^te, feinem ©eifle unb

feiner ^orm nad^ geftaltenb, ^u immer fil^nerem unb mannig»

faltigerem S^oubou borwört^, um un§ enbltd^ SBunber, wie wir

fie bi§t)er ttod) nie geal)nt, äSunber mie ta^ „©eib umfd)Iungcn,

mnionenl", „^ncft bu ben ©d)ö^fer, SÖBelt?" unb cnblu^

ba§ fidler berftänblid)e 3ufammenertönen b^ „©eib umfd^Iun*

gen" mit bem „^^reube, f(^öner ©ötterfuttfen!" — au§ bem

SSermögen ber bid)tenben ion'iptaä^e entftel^en ju laffen. SGßenn

wir nun ben breiten meIobifd)en S3au in ber mufüotlifd^cn %iä'

fü:^rung be§ gangen SSerfeS „©eib umfd^Iungen" mit ber SKe*

lobie bergleidien, bie ber SD^eifter au§ abfolutem mufiloRfd^em

SJcrmögen über ben 3Serg „fjreube, fd^öner ®ötterfun!en" glcid^
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jam nur ausbreitete, fo gerpinueu mir ein genouereS SJecftänbni§

be§ Unterfd^icbeS ^tt)i[d^en ber — wie i^ fie nannte — ^atri-

ard^alijd^en 3JleIobie unb ber auä ber bid^terifd^en Slbfid^t auf

bem SBortöerfe entportoad^fenben SKelobie. SSie Jene nur im

befdjränfteften 24)nfomiIienberl^öItnijfe jid^ beutlid^ funbgab, jo

bermag biefe — unb jtöar nid^t nur ol^ne unöerftänbUd^ gu

hjerben, fonbern gerabe erfl um bem ©efü^Ie red^t öerftdnb*

Iid| ju fein — bie engere ^erttmnbtfd^aft ber Jionart, burd^ bie

Sßerbinbung mit Jtjieberum beriüanbten 2;onarten, bi§ pr Ur*

berttjanbtfd^aft ber 2;öne übertiaupt auSpbel^nen, inbem fie fo

ta^ fidler geleitete ®efü]^I gum unenblid^en, rein menfd^Ud^en

(iJefü^Ie ertueitert. —
^ie 2;onart einer SÄelobie ift ha^, mag Ue in i^r ent-^al^

tenen berfdE)iebenen 2;önen bem ©efü^Ie pnäd£)ft in einem ber*

föanbtfd^aftKd^en SSanbe borfül^rt. 3)ie Sßeranlaffung ^ur @r»

Weiterung biefe§ engeren 58anbe§ §u einem auSgebe^nteren,

reid^eren leitet fic^ nod^ au§ ber bid|terifd)en Slbfid^t, infofern

fie fid^ im ©t)rad^berfe bereite p einem ©efü^Iämoment ber*

bid)tet i^at, unb jtoar nad) bem ®^ara!ter be§ befonberen 3lu§*

brucfs einzelner ^aupttöne ^er, bie eben bom SSerfe au§ be=

ftimmt worben finb. 2)iefe ^aupttöne finb gettjifferma^en bie iu*

genblid^ ertoad^fenben ©Heber ber f^amilie, bie fid^ au§ ber ge*

wohnten Umgebung ber ^amilie l^erauS nad£) ungeleiteter ©elb*

ftänbig!eit feignen: biefe ©elbftänbigfeit gewinnen fie aber nid^t

afö ©goiften, fonbern burdE) SSerü^rung mit einem anbren, eben,

au^er^alb ber f^amilie Siegenben. ^e Jungfrau gelangt ju

felbftänbigem heraustreten auS ber fJwniUe nur burdt) bie Siebe

be§ $5ÜngIingS, ber aU ber ©pröpng einer anberen ^miüe
bie Jungfrau ju fid£) l^inüber^ie^t. ©o ift ber Son, ber au§ bem
Streife ber 2i)nart l^inauStritt, ein bereits bon einer anbren

2:onart angebogener unb bon i^r beftimmter, unb in biefe 24)n*

art mu^ er fid) ba'^er nad^ bem notwenbigen ©efe^e ber Siebe

ergießen. 2)er auS einer Sonart in eine anbre brängenbe Seit*

ton, ber burd^ biefeS 2)rängen allein fc^on bie SSerioanbtfd^aft

mit biefer Sionort aufbedt, fann nur als bon htm äRotibe ber

Siebe beftimmt gebad)t werben. ®aS SKotib ber Siebe ift baS

ouS bem ©ubje!te l^erauStreibenbe, unb biefeS ©ubjeft gur SSer*

binbung mit einem anbren nötigenbe. ®em einzelnen Jlone

tann biefeS äKotib nur ftuS einem ^ufammeni^ange entftei^en,
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ber il^n afö befonbercn beftitnntt; bet beftimmenbe gufommcn-
I)ang ber SKelobie liegt aber in bcm jinnitdien SluSbnufe ber

Söort^'^rafe, ber iüteberum au§ bem ©inne biefer ^l^rofc gu-

erft beftimtnt tourbe. S3etrad)ten toir genauer, fo toerben toir

erjeijen, ba| i|tcr biefelbe iöeftimmung nta^gebenb ift, bic be*

rett§ int Stabreime entfernter liegenbe ©mpfinbungen unter fid^

öerbanb.

®er ©tabreim öerbanb, h>ie tt)ir jal^en, bem jinnlid^en ®e=
l^öre bereit? (5|)radf)muräeln bon entgegengefe|tem ©ntpfinbimgä^

au^brud (tt)ie „Suft unb Seib", „SSßo|l unb Sße!)"), «nb Wte
fie fo bem ©efül^Ie al§ gattungSöermanbte bor. $^n bei toeitem

erl^öt)tem 9}?a^e be§ StuSbrud^e öermag nun bie mufilalifdie

SKobuIation fold) eine SSerbinbung bem ®efüf)Ie onfd^aulid^ p
madjen. SfJetimen toir j. S9. einen ftabgereimten Sßer§ bon bofl*

fommen gleid)em ©mipfinbung^gelialte an, Wie: „Siebe gibt

JÖuft §um Seben", fo toürbe I)ier ber 3J?ufüer, mie in ben ftab=

gereimten SBurgeln ber SWgente eine gleidje ©mpfinbung finnlid^

fid) offenbort, aud) leine natürüd)e SSeranlaffung gum §inau§=

treten au§ ber einmal gen)äf)Iten Xonort erholten, fonbem er

würbe bie ^ebung unb ©enfung be§ mufifolifd^en 2;one§, bem
@efü:^Ie boIHommen genügenb, in berfelben ionort beftimmen.

©e^en h)ir bogegen einen 9Ser§ bon gemifd)ter 6m:pfinbung,

mie: „bie Siebe bringt Suft unb Seib", fo toürbc t|ier, toie ber

©tabreim gmei entgegengefe^te ©ntpfinbungen berbinbet, ber

SJhtfifer oud) oüä ber ongefd^Iogenen, ber erften (Smpfinbung

entf^3red)enben 2;onart, in eine onbre, ber jmeiten ©mpfinbung,

nod) iljrem SSertjöItniffe §u ber in ber erften Sionort beftimmten,

entf:prcd)enbe über^ugeljen fid) beranlo^t fül^Ien. S>a§ Sßort

„Suft", meld)e§ al§ öu^erfte ©teigerung ber erften ©m^finbung

äu ber gttjeiten t)injubrängen fd^eint, hJürbe in biefer ^l^rafe

eine gonj onbre SSetonung gu erhalten i)aben, al§ in jener:

„bie Siebe gibt Suft gum Seben"; ber auf i^m gefungene Sion

mürbe unmilHürlid) gu bem beftimmenben Seitton werben, mel*

d)er mit 9^otmenbig!eit gu ber onbren Sonort, in ber ha^

„Seib" au§3uf:pred^en märe, l^inbröngte. ^n biefer ©teüung

gu einonber mürbe „Seib unb Suft" p einer ^nbgebung einer

befonberen (Sm^finbung werben, beren (5igentümftd)feit gerobe

in bem ^un!te läge. Wo gwei entgegengefe|te ©m^jfinbungen

alg fid) bebingenb, unb fomit ofö notwenbig fid^ gugel^iJrenb,
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afö toitlKd^ bertoanbt, ftd^ borfteüten; unb btefe ^nbgcbung

ift nur in bcr SJhifü naä^ if|rer ^ig!ett ber l^ormonifd^cn SDto»

bulation ju crmöglid^en, ttjeü fic öermögc biefer einen binbenbcn

3n?ang auf tioä finnlic^e ©efül^I ouSübt, gu beut leine anbtc

fünft bie ^aft befi|t. — ©el^en toir aber pnäd^ft nod^, tt)ie

bie mufi!alifd)e SRobuIation mit bem SScrSirt^oIte gemeinfam

wieber auf bie erfte ©m^jfinbung iw^äivititen bermag. —
£affen mir bem S3erfe „bie Siebe bringt Suft unb'Seib" afe

^weiten folgen: „bod) in ü|r SBel^ aud^ totU fie SSonnen", fo

würbe „toebt" toieber gum ßeitton in bie erfte 2i?nort njerben,

ruie bon l^ier bie jtoeite @m:pfinbung jur erften, nun bereid^erten,

ttjieber jurüdEfel^rt, — eine 9Üt(Hel^r, bie ber S)id^ter bermöge

be§ ©tobreimeS an bie finnlid^e ©efü^l§tt)al^mel|ntung nur afö

einen ^^ortfd^ritt ber föntpfinbung be§ „Sßel^" in bie ber „SBon^

nen", nid^t oJber al§ einen Slbfd^Iu^ ber ©attung ber (Sntpfinbung

„Siebe" barfteüen fonnte, ttjöl^renb ber 2Jhtftfer gerabe ba=»

burd) bolßontnte^ berftänblid^ mirb, \)a^ er, in bie erfte Sionart

ganj mer!Iid| gurüdgel^t, unb bie ©attungSentpfinbung bal^er

mit Sßeftimmt^eit al§ eine einl^eitlidie bejeid^net, it)a§ bem SHd^ter,

ber ben SBurjelonlaut für ben ©tabreim mec^feln mu|te, ntd^t

möglidi toar. — SÖIetn ber S)id^ter beutete burdE) ben ©inn
beiber SBerfe bie ®attung§em^jfinbung an: er berlangte fomit

i^re SßertoirlKd^ung bor bem ©efü^Ie, unb beftimmte hm ber*

toirüidienben 9J?ufiIer für fein S?erfo]^ren. ^ie 9?ed^tferttgung

für fein SSerfal^ren, ba§ afö ein unbebingteö un§ lotlffürUd^ unb

unberftänblid^ erfdjeinen mürbe, erl^ält ber 2)htfiEer ba^cr au§

ber Slbfid^t be§ S5idf)ter§, — au§ einer Slbfid^t, bie biefer eben

nur anbeuten ober l^öd^ften^ nur für bie 93rud)teile feiner ^nb'
gebung (eben im (Stabreime) annö^emb bermirüid^en fonnte,

bereu boüe SSermirflidiung aber eben nur bem SUhifüer mögßd^

ift, unb 5ttjar burd^ ba§ SBermögen, bie Urbermanbtfd^aft ber

töne für eine bolßommen eirt^eitlid^e ^nbgebung ureinl^eit*

Hd^er (Jm:pfinbungen an ta^ ©efü^I gu bertoenben.

SBie unermepd^ gro§ biefe§ SSermögen ift, babon machen
mir un§ am leid^teften einen S3egriff, menn mir un§ ben (Sinn

ber beiben oben angeführten SSerfe in ber Slrt beftimmter nod^

bargelegt benfen, ba^ gmifd^en bem f^ortfdiritte au§ ber einen

(Sm^finbung unb ber im jmeiten SSerfe fd^on au§gefüf)rten Wid"
h^t gu ü|r eine löngere f^olge bon SSerfen bie mannigfaltigftc
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Steigerung uub äRiftfiung ^h)ifd)enliegenbcr, tcifö öcrftärfen-

ber, teils berfö^nenber ©nt^fiubungen, bi§ jur enbUd£)cn fH&d'

!et)r gut ."paujitem^finbung, auäbrücfte. |)iet ttJüxbe bie mufi«

fdifc^e ^üiobutation, um bie bid^terijdie Slbfid^t ju betiDirfUd^cn,

in bie öer|(i)iebenften Xonaxten l^inüber unb jurüdt ju leiten

l^oBen; alle bie berüfirten Sonarten ttjürben aber in einem ge*

nauen bern)anbtfdE)aftIi(i)en SSeri|äItni|fe p ber urfprünglic^en

Sionart erjdjeinen, öon ber au§ ia^ bejonbere ßid^t, toeld^eS fie

auf ben SluSbrucf werfen, tooijl bebingt, unb bie f^ig!eit ju

biefer Sid^tgebung geh) iffermaßen felbft erft berliet)en h)irb. ®ie

^aupttonart tt)ürbe, al§ ©runbton ber augefcfilagenen (£m|)fin'

bung, in fic^ bie Ürberh)onbtfd)aft mit allen 2^narten offen»

baren, bie beftimmtc ©m^finbung fomit, öermöge beö 2lu§brudK,

h)ä:^renb it)rer ^u^erung in einer |)ö]^e unb 5lu§bel^nung funb-

tun, ta'^ nur ba§ i^r Sßerhjanbte für bie ^uer ii^rer ^u^erung

unfer @efü{)I beftimmen fönnte, unfer allgemeine^ ©efül^föber»

mögen üon biefer ®m:pfinbnug, bermöge ii)rer gefteigerten 9lug*

be'^nung einzig erfüllt mürbe, unb fomit biefe eine ©mpfinbung

äur oHumfaffenben, aflmenfc^IicEien, unfehlbar berftänbüd^en er=

loben morben märe.

^ft I)iermit bie bid)terifd)=mufi!alifd)e ^eriobe be^eidinet

morbeu, mie fie fid) nac^ einer .^au^ittonart beftimmt, fo fönneu

mir borläufig i>a^ ^nftmer! aB ba0 für ben SluSbrud boUen*

betfte bejeicEinen, in meldjem biele fold^er ^erioben nad^ ^öd^fter

f'füne fid) fo barftellen, ha'i^ fie, §ur SßermirHid^ung einer l^öd^ften

bi(^terifd)en 3lbfidE)t, eine ou§ ber anbren fid) bebingen unb ju

einer reicf)en ©efamthmbgebung fid^ entmideln, in meld^er boä

SBefen be§ 9)ienf(^en nad^ einer entfdieibenben ^auptrid^tung

;^in, b. I). nod) einer 9?id)tung t)in, bie ha^ menfd^üd^e 3Befcu

borifommen in fidf) ju fäffen imftanbe ift (mie eine ^auptton*

art alle übrigen 2;onarten in fid^ gu faffen bermag), auf bo§

©id^erfte unb S3egreifüd)fte bem ©efü^Ie bargeftellt mirb. ^iefe^

Äunftmer! ift ba§ bollenbete ®rama, in mel(|em jene umfoffenbe

9?id)tung be§ menfd^Iid)en 3Sefen§ in einer folgerid^tigen, fid§

mo:^I bebingenben 8fieit)e bon ©efü^fömomenten mit fold^er

©tärfe unb Öberjcugung§!raft an bo§ ©efÜ^I fidti htnbgibt,

ba^, al§ notmenbige beftimmtefte ^u^erung be§ ©efü^föin^alte^

ber gu einem umfoffenben ©efamtmotib gefteigerten SOlomente,

bie §anblung auS biefem 9?eid^tume bon 93ebingungen aU
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Ie|te§ unipüßürlid^ geforberte^, unb fomit bolßommen berftan*

bencö SKoment l^erborgel^t. — :
-^

(gl^e tütr bom ©^orolter ber bidjterifd^^mufüoltfd^ melobifd^en

^ßeriobe au§ auf \>a^ ^ramo, loie eä au0 ber gegenfeitig fid^ bc=

bingenbcn ©nttoidHiing bicier nötiger fold^er ^erioben ju er*

warfen !^at, toeiter fd^He|en, muffen tt)ir jubor iebod) genau nod^

ba§ aJlomcnt beftimmen, njeld^ aud^ bic einzelne mclobifd^c

^ertobe nad^ il^rcm ©eftt^föauSbrudfe au§ bcm SSermögen ber

reinen ^Dhifü !^erau§ bebingt, unb un§ ha§ unermepd^ binbenbe

Drgan pr SSerfügung fteHen foü, burc^ beffen eigentiimlid^ftc

§tlfe »ir ba§ boUenbete ^anta erft ermöglichen !önnen. ^ieä

Organ mirb un§ au§ ber — h)ie iä) fie bereits nannte — berti*

folen SluSbel^nung ber Harmonie; ha, too fie fid^ au§ i^rem ©runbe

l^erauf bemegt, ermadifen, menn toir ber ^rmonie felbft bic aRög^

ltd)!eit teilne^menbfter aJHttätig!eit am gangen Äunftmcrfe

gutuenben.

IV.

2Bir tjaben bi§ ie^t bie SSebingungen für ben melobifd^en

^ortfd^ritt au§ einer 2^nart in bie anbre aß in ber bid^terifd^en

Slbfid^t, fo »eit fie bereite felbft i^ren ©efüpin^olt offenbart

l^atte, liegenb nad^gett)iefen, unb bei biefem 9?ad^ti3ei§ beiuiefen,

baß ber beranlaffenbe Orunb gur melobifd^en 58e»egung, oiä

ein aud^ bor bem ©efül^Ic gered^tfertigter, nur au§ bicfcr 3lbfid^t

entftetien !önne. 9Sa§ biefen, bem ©id^ter nottoenbigcn f^ort*

fd^ritt einzig er möglid^t, liegt natürlid^ aber nid^t im SJe»

reid^e ber 2Bortf|)rad^e, fonbem gang befÜmmt nur in bem ber

9Kufi!. tiefes eigenfte ©fement ber SJhtfü, bie Harmonie,
ift bag, h)a§ nur infomeit nod^ bon ber bid^terifd^en Slbfid^t be-

bingt ttjirb, afö e§ ba§ anbre, toeibfid^e ©lement ift, in »eld^eS

fidt) biefe 3ibfid)t gu il^rer SSermirflid^ung, gu i^rer ©rlöfung er»

giefet. ®enn e§ ift bie§ ha^ gebärenbe Clement, ha^ bie bid^»

terifd^e Slbfid^t nur aB geugenben (Samen aufnimmt, um il^n nad)

ben eigenften SSebingungen feine§ meiblid^en DrganiSmuä gur fer«

ttgen (Srfd^einung gu geftalten. 2)iefer Drgoni§mu§ ift ein be=

fonbrer, inbibibueller, unb gtoar eben !ein jeugenber, fonbem
ein gebörenber; er empfing bom Sid^ter ben befrud|tenben ©amen,
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bte ^rud^t aber reift unb formt er nad^ feinem eigenen inbibibu*

eilen Sßermögen.

'^e SKelobie, njie fie auf ber Dberfläd^e ber Harmonie er-

fcfieint, ift für il)ren entfdEieibenben rein mufüalifd^en 9lu§brudt

einzig au§ bem bon unten l^er tt)ir!enben ©runbe ber Harmonie
bebingt: »ie fie ficii felbft al§ i|orijontaIe JRei^e hmbgibt, l^ngt

fie burcE) eine fenfred^te ^tttt mit biefem ©runbe jufommcn.

^efe tette ift ber f)armonifd^e SlSorb, ber afö eine bettMe
Steige nödift berhjanbter %öne, au§ bem ©runbtone nad^ ber

Dberfläd^e ju auffleigt. S)a§ SÖUtflingcn bicfe§ SßforbeS gibt

bem %one ber aJJelobie erft bie befonbere S9ebeutung, nad^ tbcl»

d)er er ju einem unterfd^iebenen SJiomente be§ 9luSbrudfe3 al§

einzig be^eid^nenb bermenbet mürbe. @o mie ber au3 bem
©runbtone beftimmte SliRorb bem einzelnen Xont ber SJlelobic

erft feinen befonberen Hißbrudf gibt — inbem ein unb berfelbc

2;on auf einem anbren i^m bernjanbten ©runbtone eine ganj

anbre SSebeutung für hen 9tu§brudE er{)ält —, \o beftimmt fid^

jeber f^ortfdtjritt ber SJJelobie au^^ einer Stuart in bie anbrc

ebenfalls nur nad) med)felnben ^runbtone, ber ben Seitton

ber ^axmonk, afö fold^en, au§ fid^ bebingt. -2)ie ©egenJrart

biefcS ©runbtoneS, unb be§ ccvS if)m beftimmten l^armonifd^en

SlHorbeS, ijt bor bem ©efül^Ie, meld^eS bie SRelobie nad| i^rem

dE)ara!teriftifd^en 9lu§brudC erfaffen foK, unerläpdi. S)ie ©cgen^

mart ber ®runb:^armonic l^ei^t ober: SKiterllingen berfcl'

ben. 2)o§ 3JHter!Iingen ber Harmonie ju ber 3KeIobie überzeugt

iia§ (SJefü:^! erft boüftänbig bon bem ©efüpinl^alte ber 3Ke*

lobie, bie of)ne biefe§ sijüterflingen bem ©efü^Ie etmaS unbejlimmt

lie^e; nur aber bei boUfter S3eftimmt:^eit aller SDtomente be3

9lu§brudf§ beftimmt fid) aud^ ba§ ©efü^I fd^nell unb unmittel'

bar jur unmillfürlid^en 2!eilna:^mc, unb boße SSefHmmt^eit heS

SluäbrucES ]^ei|t aber mieberum nur: bollftänbigfte Sl'iit*

teilung a\V feiner notmenbigen SWomente an bie

©inne.

®a§ ®e^ör forbert alfo gebieterifd^ aud^ ba§ Mterflingen

ber Harmonie jur SJlelobie, meü e§ erft burd^ biefe§ SJlitcrflingcn

fein finnlid£)e0 ©m^fängniSbermögen bolßommen erfüllt, fomit

befriebigt erhält, unb bemnad^ mit notmenbiger S3etu]^igung

bem moi^Ibebingten ©efü^föaugbrudfe ber SRelobie fid^ gutoenben

!ann. i)a§ 3Jhter!Iingen ber ^armoinic jur SKelobie ijt bo'^er
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nid^t eilte ©rfd^toerung, fonbem bie einjig crmögUd^enbe ©r-

lei^terung füt ba§ ^erftänbinü be§ ©ei^öreä. sfiir toertti bie

^ormonie m nid^t all SKelobie gu äußern bermöd^te, — alfo

wenn bie SJlelobie toebcr auä bem Sanst^^t^ntuä nod^ au§ bem
2Bortöetfe il^te Üled^tfertigung et:^ielte, fonbem o^ne biefe Üled^t-

fertigung, bie fie einzig bor bem ©efil^Ie oI§ »o^rnetimbat be=

bingen fann, ftd^ nur al§ gufäüige ©rfd^einung auf ber Dbcr-

fläche ber StRorbe ttjülfürlid^ njed^felnber ©runbtöne fuubgäbe,

— nur bann toürbe hc^ ©efü^I, o^ne beftimmenben StnJ^oIt,

burd^ bie nadEte tunbgebung ber Harmonie beunrui^igt toerben,

ttjeil fie i^m nur Slnregungen, m(|t aber bie S3efriebigung beiä

5Ingeregten jufüi^rte.

Unferc motemt SJhifif i§at fidEi getoifferma^en au§ ber nodten

Harmonie enttoidfelt. (Sie f)at fi^ toüßürUd^ nad^ ber unenb*

liefen %üUt bon SKögUd^feiten beftimmt, bie i^r au§ bem SBed^fel

ber ©runbtöne, unb ber auB i^nen fic^ ^erkitenben 5lSorbe,

fid^ ])arboten. @o meit fie biefem t^ren Urjyrunge gonj getreu

blieb, ^at fie auf baä ®efü^I oud^ nur betaubenb unb bertoir*

renb getoirft, unb i^re bunteften Äunbgebungen in biefem Sinne

^aben nur einer getoiffen aKufi!berftonbe§fd^toelgerei unfrer

ÄtnfHer felbft ®e»tu| geboten, nid^t aber bem unmuftfberftänbigen

Seien. ®er Saie, fobalb er nid^t SD^füberftdnbniS affeftierte,

^ielt fid^ bal^er einzig nur an bie feid^tefte Öberfläd^e ber SJie»

lobie, tt)ie fie i^m in bem rein finnlid^en* Üieije bei ©efangS-

organeg borgefiii^rt tourbe; toogegen er bem abfoluten SKufiler

3urief: „^(i) berfte^e beine SlJhifü nid^t, fie ift mir ju geleiert".

— |>innjiber i^anbelt el fid^ nun bei ber Harmonie, »ie fie aU
rein mufifdifi^ bebingenbe ©runbtoge ber bid^terifd^en SKelobie

miterflingen foH, burd^auö nid^t um ein SSerftänbnil in bem
<Sinne, nad^ »eld^cm fie je^t bom geleierten ©onbermufüer ber*

ftanben unb bom ßaien nid^t berftanben ttjirb: auf it|re 3ßir!=

jamfeit aU Harmonie l^at fi^ beim SSortrage iener SKelobie bie

^^ufmertfamfeit bei ©efü^Iel gar nid^t ju lenfen, fonbem tt)ie

fie felbft fd^toeigenb ben djarafteriftif^en Slu^md ber 3J?e-

lobie bebingen h)ürbe, burd^ i^r ©d^hJeigen ba§ SSerftänbni^

biefeg 9lu§bnttfe§ aber nur unenblid^ erfd^ttteren, ja tem äRufü*

gelehrten, ber fie fid^ ^injujubeitfen i^ätte, eä einzig erfd^Iieien

* 3<i) erinnere an bo§ „Äaftroten'SKeffeTd^en".
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mü^tc, — \o joU bog töncnbe SRiterRingcn bcr Marmorne eine

obftraftc unb ablenlenbe Sätigfcit bc8 fünftlctif(|cn SDihtftfbet«

ftanbeS eben unerforbetltd) mod)en, unb bcn mufMifd^en @c=

fii^MnfioIt ber SRcIobie al§ einen unhJÜIfürHd^ fenntlidien, ol^ne

alle äetftreuenbe SKiil^e §u etfoffenben, bem ©efül^Ie leidet unb

fö)nen begreiflid^ gufüIiTen.

SBenn jomit bi§:^er ber SKujifer jeine SOJufif, fo gu fagcn, qu§

ber |)omu)nie t)erauä fonftruterte, fo mirb je^t ber Sionbid^ter p
ber Qu§ bem (Spracf)öerfe bebtngten Welohit bie anbre not«

Jüenbtge, in if)r ober bereite enthaltene, rein mufüalifc^ SScbin^

gung, al§ miter!Ungenbe Harmonie, nur toie gu t^rcr kenntlid^

inad)ung uod) mit Ijingufügen. ^n ber SKelobie be§ 3)td|ter§

ift bie Harmonie, nur gleidifam unouSgef^jrod^en, fd^on mitent'

"l^alten: fie bebang gang unbead)tet bie auäbrudSöoIIe SSebeutung

ber ^öne, bie ber S)id)ter für bie SOf^elobie bcftimmte. ®iefe

au§brudf§boIIe S5ebeutung, bie ber S)id^ter unbetou^t im D^re

I)atte, toax bereite bie erfüllte S3ebingung, bie !enntlid|fte ^u^e-

rung ber Harmonie; aber biefe 0tu§erung hjor für il)n nur eine

gebadete, nod) nid^t finnlidf) mal^metimbare. 2tn bie ©inne, bie

unmittelbar em|3fangenben Drgane be§ @efül^Ie§, teilt er fid)

jebodE) m feiner förlöfung mit, unb il^nen mu| er bol^er bie melo-

bifd^e ^u^erung ber Harmonie mit ben S3ebtngungen biefet ^fee^^

rung gufütiren, benn ein organifd)e§ ^nfttoerf ift nur t>(^, m^
t>ü§ S3ebingenbe mit bem SSebingten gugleid) in fidf) fdjttefet üiib

gur !enntl(idE)ften 3ßai)rne{)mung mitteilt. ®ic bisherige abfo-

lute SPflufil gab l^armonifdEie S9ebingungen; ber 2)idf)ter toürbc nur

ha^ S3ebingte in feiner SKelobie mitteilen, unb ba^er ebenfo un-

öerftänblid) aB jener bleiben, toenn er bie tjormonifd^crt ^ebin*

gungen ber ou§ bem ©pradjberfe geredE)tfertigteit SKelobie nic^t

öotlftänbig an bo§ @et)ör funbtäte.

^ie Harmonie fonnte aber nur ber SüKufifer, nidj^t^er

2)ic^ter erfinben. ®ie SlJlelobie, bie \ü\i ben itd^ter oug i^vn

©:iprad)berfe erfinben fallen, luar, al§ eine Iiarmonifd^ bebingtc,

ba^^er eine bon it)m mel^r gefunbene, oI§ erfunbene. 2>ie S5e*

bingungen gu biefer mufi!alifd)en 2JleIobie mußten erft bor^an-

hen fein, et)e ber ^iditer fie alg eine mol^lbebungenc finben
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lonnte. ^cfc SÄcIobie bebang, el^c fic bcr SHd^ter ju feinet

©rlöfung finbcn lonnte, bereits ber SDlufüet auS feinem eigen»

ften SSermögen: er fixiert fie bent S)id^tet afö eine l^ormonifd^

gered^tfertigte ju, unb nur bie SJlelobie, wie fie qu§ bem
SSefen ber mobernen SJlufi! ermöglid^t toirb, ift bie

ben 3)i(^ter erlöfenbe, feinen ^rang crregenbe wie

befriebigenbc SRelobie.
'

2)i(i)ter unb 9J?ufifer glcid^en i^ierin ghjei SBanberern, bie

bon einem (Sd)eibe^un!te ausgingen, um öon ha au§, ieber

mä) ber entgegengefe^ten 9fii(i)tung, raftloS gerabe bortoärtS ju

fd^reiten. Stuf bem entgegengefe|ten fünfte ber (Srbe begegnen

fie fid) iüieber; jeber ^at gur §älfte ben Planeten umioanbert.

Sie fragen fid^ nun au§, unb einer teilt bem anbren mit, waä
er gefeiten unb gefunben ^at. 2)er 2)ici^ter erjäfjlt öon ben

ebenen, SBergen, Själem, ^luren, äJlenf^en unb Sieren, bie

er ouf feiner loeiten Sßanberung burdfi ba§ f^eftlanb traf. 2)er

aJlufüer burd^fd^ritt bie 2)leere unb berid)tet öon ben SBunbern

be§ DjeanS, ouf bem er oftmals bem SSerfin!en na^e mar, beffen

2;tefen unb ungel^euerlid^e ©eftoltungen i^n mit molliiftigem

©raufen erflillten. S5eibe, öon i^ren gegenfeitigen SSerid^ten an==

geregt unb unmiberftel^Iid) beftimmt, ba§ anbre öon bem, maS
fie felbft fof)en, ebenfalfö nod^ fennen gu lernen, um hm nur auf

bie SJorfteUung unb ©inbilbung entpfangenen ©inbrud gur toir!*

lid^en (jrfal^rung gu mad^en, trennen fid^ nun nodf)moI§, um
jeber feine SBanberfd^aft um bie @rbe gu öoflenben. 9lm erften

9lusgang§;punfte treffen fie fid^ bann enblid^ nrieber; ber '^6)t&c

t)ot nun aud^ bie Speere burd^fdEimommen, ber SOhifüer bie %t^'
Innber burd^d^ritten. %m trennen fie fid^ nid^t mel^r, benn
58eibe !ennen nun bie @rbe: toa§ fie früher in o^nungSöoflen

3:röumen fid^ fo unb fo geftaltet badeten, ift jc^t na^ feiner

2Birflid^?eit i|nen bemüht gemorben. ©ie finb ein§; benn jeber

Jüei^ unb fü^lt, mag ber anbre mci| unb füp. 2)er ®id^ter

ift SKufifer geworben, ber 3)'hififer S)id^ter: je^t finb fie beibe

öollfommenet fiinfUerifdier SKeufd^.

3luf bem fünfte i^rer erften ßitf^wi^^^'^Jift/ "^^ ^^^

Umtoanberung ber erften (Sthtfoi^te, mar ha^ ©ef^iräd^ gmifd^en

^d^ter unb SKufüer jene Pelobie, bie mir je^t im Stuge

5)öben, — bie SDielobie, bereu ^u^erung ber ®id)ter au§ feinem

innerften Verlangen l^erau§ geftaltete, beren Ä'unftgebung bei
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SKujüer au^ feinen ©rfo^rungen f)erauä aber bebong. 9n§ SSctbe

\\ä) jum neuen Stbfd^iebe bie §änbe brüctten, i^atte jeber öon

i^nen bog in ber SSorfteKung, toa^ er felbft noc^ nid^t erfol^ren

l^atte, unb um biejer übergeugenbeu @rfaf)rung toillen trennten

fie \\6) eben Don neuem. — SSetrad^ten toir ben ®ici^ter sundd^ft,

ttjie er fic^ ber ©rfol^rungen be§ SÖhtftferS bemächtigt, bie er nun

felbft erfä'^rt, ober geleitet bon bem 'Siatt be§ aJhtfiferS, ber bie

SJleere bereite ouf füi^nem ©d^iffe burd^fegelte, ben 2Seg jum feften

Sonbe fonb, unb bie fidleren ^oi^rftro^en i^m genou mitgeteilt

^ot. 9tuf biefer neuen SBonberung h)erben mir feigen, bo| ber

S)id)ter gong berfelbe mirb, ber ber SKufifer auf feiner üom 3)id£)-

ter it)m üorgeseidEineten Sßonberung über bie onbre ©rbl^olfte

tt)irb, fo bo^ beibe SBonberungen nun al§ eine unb biefelbe an

gufel^en finb.

Sßenn ber 2)id£)ter ie|t fid^ in bie ungel)euren Seiten ber

Harmonie oufmodit, um in ii^nen gleidifom ben S3ett)ei3 für bie

SSof)rt)eit ber bom Söhifüer i:^m „ergd^Iten" SKelobie ju gett>in=

nen, fo finbet er nid^t me^r bie unnjegfomen S^onöben, bie ber

SJhtfifer junödfift auf feiner erften SBonberung ontrof; fonbern

ju feinem ©ntjüdfen trifft er hc^ munberbor fü^ne, feltfam neue,

unenbli(f) fein unb bod^ riefen^oft feft gefügte ©erüft beg SJieer-

fd)iffe§, bog jener SJieernjonberer fid^ f^uf, unb bo§ ber SÜd^ter

nun befdireitet, um auf i^m fidler bie ^rt burd^ bie SSogen

anzutreten, ^er 2)hifi!er l^otte i^n htn ©riff unb bie |>anb'

i^obung be^ (Steuert gelefjrt, bie ©igenfd^oft ber Segel, unb aW
bog feltfam unb finnig erfunbene 9?ötige jur fieberen ^a^rt bei

©türm unb SSetter. 9lm ©teuer biefe§ ^errlid^ bie f5rl«tßii

burd)fegelnben ©d^iffe» wirb ber 2)id)ter, ber ^ubor mü^fam
@d)ritt für ©d^ritt SSerg unb %oii gemeffen, fid^ mit SBonne ber

aüüermögenbcn äJJad^t be§ SJienfc^en bemüht; bon feinem l^o^en

S3orbe ou^ bünfen if)n bie noä) fo möd^tig rütteinben SSogen

njülige unb treue S^röger feinet eblen ©d^icffolg, biefe§ ©d^id'

folg ber bid)terifd^en Slbfic^t. 5)iefe§ ©c^iff ift bo§ gewoltig

ermöglid^enbe Sßerj!eug feinet meiteften unb mäd^tigften Sinen§;

mit brünftig bonfenber ßiebe gebenft er be§ 3Äufüer3, ber e? au^

fd^toerer BJieere^not erfonb unb feinen §önben nun übertönt:
—

benn biefe§ ©d^iff ift ber ficEier trogenbe 93ett)öltiger ber unenb'

ftd^en f^Iuten ber Harmonie, ba§ Drd^efter.



S)id§t!unj! unb Sonlunfi im ^ama bet 3"'^Ttft. 161

2)ie Harmonie ift an fid^ nur ein ©cbodfiteä: bcn (Sinnen

ipixfltd^ tt>a^mel)mbat hJtrb fie erfi a\§ ^oIt)pf)ontc, ober be^

ftimmter noc^ al§ |3oIt)pi)ontfd^e ©^m:p^onie.
2)ie erfte unb natürlid^c ©^ntjjl^onie bietet ber ^^armonifrfie

3ufammen!Iang einer gleidjortigen ^oI^|)^onifd^en ^nmaffe.
^e natürßc^fte Sonmaffe ift bie menfd^Uc^c ©timme, toeld^e fid^

mä) ©ejd^Ied^t, SHter unb inbibibuefler ?3efonber^eit [timmbe-

gobter SKenfd^en in üerjdtiiebenartiQem Umfange unb in mannig»'

foltiger Klangfarbe jeigt, unb burd^ {jarmonifd^e 3uiammcntt)ir''

hmg biefer ignbibtbualitdten ^ur natürlid^flen Dffenbarerin ber

|)oItHJ]^omfd^en (Bt)rtV(>i)onk tovcb. SHe d^riftiid^*reUgiöfe

St)ri! erfanb biefe (Btjmpijonk: in i^r erfdE)ien bie SSicImenf^Ii(|*

feit gu einem ©eflt^föauäbrutfe geeinigt, beffen ©egenftanb nid^t

hc^ inbibibuelle SBerlangen aI0 ^nbgebung einer $erfönUd^!eit,

fonbem tioä inbibibueöe SSerlangen ber ^erfönlid^Jeit al§ un=

enblid^ berftörft burd^ bie ^nbgebung genau be^feittien SSerIan=

gen§ bon einer gang gleid^ bebürftigen ©emeinfamfeit tt>ar; unb

biefeä SSerlangen Jtjar bie ©el^nfud£)t nad^ Sluflöfung in ®ott,

ber in ber SSorfteüung ^jerfonifijierten l^öc^ften ^otenj ber ber^

longenben inbibibuellen ^erfönlid^feit felbft, bie p btejer (Stei-

gerung ber ^otenj einer an fid^ al? nid£)tig em^)funbenen $er-

fönlid^feit fid^ bur^ haä gleid^e SSerlangen einer @emeinfam!eit,

unb burd^ bie innigfte t)armonifc^e SJerfd^meljung mit biefer @e=
meinfamfeit, gleid^fam ermutigte, ttjie um ou0 einem gleidige*

ftimmten gemeinfamen SSermögen bie ^aft gu stellen, bie ber

nidtitigen einzelnen ^erfönlidifeit abging. i)aä ®e^eimni§ biefe§

SSerlangenS follte aber im Verlaufe ber ©ntttjicüung ber d^rift-

lid^en SKenfdfj^eit offenbar werben, unb jttjar afö rein inbibibueU

perfönlid^er Qinfialt be§felben. 9n§ rein inbibibueHe ^erfönlid^-

feit tiängt ber Äenfd^ fein SSerlangcn aber nid^t me^r an @ott,

oB ein nur SSorgefteUteS, fonbern er öertoirfüd^t ben ©egen=

ftonb fcineg SJerlangenä p einem Ülealcn, finnlid^ SJorl^anbenen,

beffen (grtoerbung unb @enu^ i^m ^raftifd) gu ermögüd^en ift.

Mt bem (Srlöfd^en be§ rein religiöfen @eifte§ be§ ©griffen*

tume§ berfdjtoanb aud^ eine notwenbige S3ebeutung be§ :poIt)-

|3^onifd^cn ^rdf|engefange§, unb mit i:^r bie eigentümlid^e f^orm

feiner ^nbgebung. S)er 5Bontrapunft, aB erfte 9?egung be§

immer flarer auäjuf^rec^enben reinen ^nbibibuali^muS, begann
mit fd^arfen, ä^enben 3ö^"ßtt ^aä einfad^ ftjm^J^onifd^e SSofal*

aiic^atb SS agnct, Sämtl. Schriften V.-A.IV. 11
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gcJuebc äu jecnogen, unb mörf)te e§ immer crjid^tlid^cr gu einem

oft nur mül)fam nod) ju er^oltenben üinftHdtien gufömmenflang

innerlid) unübereinftimmcnber, inbibibueüer ^nbgebungen. —
3n bcr Dper enblid^ löfte jid) ba§ ^^nbibibuum boßftänbig au3

bcm SSo!Qlöereine Io§, um ol§ reine ^erfönHd)feit ganj ungc=

l^inbcrt, allein unb jeftftänbig jici^ hmbjugeben. 2)a, tt)o fidi bra=^

matifd)e ^erjönlid)!eiten gum me'^rftimmigen ©efange anliefen,

gefcffot) bieg — im eigentUd)en £)^emftile — §ur jinnlid) tt)itf-

fomen SSerftörhmg be0 inbiöibuellen 9lu^brude§, ober — im totr!*

lief) bramatifdE)en (Stile — afö, burd^ "^öd^fte tunft öermittelte^

gleidjäeitige ^unbgeBung fortgefe^t fid^ bci^auptcnber cf)ara!te*

riftifd)er ^nbibibualitäten.

^aWen »ir nun boS ^ramo ber Bu'hti^ft ^^ ^^ 3lugc, wie

njir e§ un§ oB 33erttJirfUd^ung ber oon un§ beftimmten hxify-

terifd)en Slbfid^t borguflenen I)abcn, jo gehjol^ren h)ir in i^m nir*

genbg 9?aum gur SluffteUung bon ^tibibibuolitäten bon fo unter*

georbneter SSejiefiung gum ^rama, bo§ jie gu bcm ßnjede polt)'

plfom\(i)ex SÖSol^rnetjmbarmac^ung ber |)armonie, burd^ nur mufi*

falifd) ft)mV^onierenbe 2;eilnaf|me an ber SIKelobie ber iMXUpt*

ptt\on, berhjenbet toerben fönnten. S3ei ber ©cbrängtl^eit unb

SSerftörhtng ber 9Kotibe, n)ie ber ^anblungen, lönnen nur Xtil*

ncijmer an ber |)anblung gebad)t nserben, bie au§ i^rer notnjen=

bigen inbibibueüen Eunbgebung einen ieberjeit entfd^eibenbcn

©influ^ auf biefelbe äußern, — alfo nur ^erfönlid)feitcn, bie

toieberum gur mufi!aHfd)en ^nbgebung il^rer Snbibibualität

einer mefjrftimmigen ftjm^ji^onijd^en Unterftü^ung, ba§ ift: SJcr*

beutlid)ung il)rer SKelobic, bebürfen, feineStoegeS ober —
ou|er in nur feiten erfd^einben, boIHommen gered^tfcrtigtcn imb

gum i)öd)ften ^erftänbniffe notnjenbigen %&Utn — gur bIo| l^ar*

monifd£)en 9f?ed)tfertigung ber SKelobie einer anberen.^crfon bie«

nen fönnen. — ©elbft ber biSl^er in ber D:per bertoenbete ®l^or

toirb nad^ ber SSebeutung, bie it|m in ben nod) günfligften fjöüen

bort beigelegt wath, in unfrem 2)roma §u berfc^Winben l^aben^

audE) er ift nur bon lebenbig übergeugenber S33ir!ung im ^oma,
n^enn it)m bie bIo§ mdffenl)afte ^nbgebung boHfiänbig bcnom*

men n^irb. 6ine 9Jiaffe !ann un§ nie intereffieren, fonbcm blo^

berblüffen: nur genau unterfd)eibbare ^^nbibibuolitfitcn fönnen

unfre ieilnal)me feffeln. SludE) ber go^Ireid^eren Umgebung,

ha njo fie nötig ift, ben ©f)ara!ter inbibibueüer Seilnol^me on
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beu SRotiöen unb ^oitblungcn be§ S)rama§ beizulegen, ijl bic

notttienbigc ©orgc be§ S)td|tcr§, ber übetoU nad^ beuüid^fter

SSerftänblid^feit feiner Slnorbnungen ringt: 9äd^t§ »in er ber*

beifen/fonbern oHeS enti^üHen. ®r toill bem (Sefüi^Ie; cm bo§ er

fid^ mitteilt, ben gangen lebcnbigen Drganiämiiä einer menfd^.

lid^cn ^anblung erfdilie^en, unb erreid^t bieS nur, iucnn er btefen

Organismus it)m überall in ber mctrmjien, felbfttatigjlen Äunb=

gebung feiner 2;cile öorfüi^rt. 2)ie menfd^Iid^c Umgebung einer

bramatifd^en §onblung mu| unS fo erfd^einen, al§ ob biefe he^

fonberc ^anblung unb bie in tl)r begriffene ^erfon un§ nur

beSl^alb über bic Umgebung l^eröorragenb fid^ barftcHe, »eil fie

in i^rem ßiifoinmen^ange mit biefer Umgebung imS gerabc bon

ber einen, bem 83cfd^auer jugetoaubten (Seite, imb unter ber S5e^

leud^tung gerabe biefeS, ie|t fo faHenben fiid^teS, gegeigt ttnrb.

Unfer ©efü^I mu^ in biefer Umgebung aber fo beftimmt fein,

bo^ toir burd^ bic 9lnnaf)me nid^t berieft »erben !önnen, gang

öon berfelbcn (Stär!e unb Seilno^meerregungSfäl^^eit toürbe

eine ^anblung unb bie in \iyt begriffene ^erfon fein, bic fid^

un§ geigten, toenn toir ben (Sd^aupla| bon einer anbren ©eite

l^er, unb bon einem anbren Sid^te beleud^tet, betrad^teten. 2)ie

Umgebung nnmlid^ mufe fid^ unferem @efü:^Ie fo barftetten, t>c^

tt)ir jebem ©Hebe berfelben unter anbren, als ben nun einmai

gerabe fo beftimmten Umftänben, bie ^äl^igfcit gu SRotiben unb
^anblungen beimeffen fönnen, bic unfre Seilnal^mc cbenfo

fcffeln töürben, als bic gegenwärtig unfrer SScad^tung gunäd^ft

gugemanbten. 2)aS, toaS ber S)id)ter in ben ^intcrgrunb ftcllt,

tritt nur bem notioenbigen ®cfid|tsftanb^un!tc beS S^(fym&c^
gigenüber gurüdf, ber eine gu reid£| gegliebcrte |>anblung nid^t

überfe^en fönnen UJürbe, unb bem ber SHd^ter beSl^alb nur bie

eine, leidet fafelid^e ^l^t)fiognomie beS barguftcncnbcn ©egenftan*

beS gufci^rt. — S)ie Umgebung auSfd^Hcpd^ gu einem I^rifd^cn

SWomente mad^en, mü^te fie im 3)rama unbebingt :^erabfe|cn,

inbem bieS SSerfa^ren ber S^rif felbft gugleid^ eine gang falfd^e

©teßung im 3)rama gutoeifen müfetc. 2)cr I^rifd^c ®rgu^ foH

im S)rama ber 3"^«!^, bem SBcrfc beS S)id)terS, ber auS htm.

^erftanbe an baS ©efü^I fid^ mitteilt, tootilbebingt auS ben bor

unfren Slugcn gufammengebrängten SOtotibcn ermad^fen, nid^t

ober bon bomi^erein unmotibiert fidt) ausbreiten, ^er S)id)ter bic*

jes 2)ramaS totH nid)t ouS bem ©efül^Ie p beffen 9^edE)tfertigung

11*
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öorjd^reiten, fonberii ha^ au§ bem SSerftanbe gered^tfcrtigte ®c=
fü^I felbft geben: biefe 9fled)tfertigung ge:^t öor unfrem ©efü^Ic

fetbft üor fid), unb beftimmt fic^ au§ bem SSoIIen ber ^anbcln=

ben gum untutUfürttd^ nottoenbigen 9Jhi[jen, b. i. können; ber

'^SDtoment ber ^ertoirfüd^ung biefeä SBonenS burdE) ba§ unn)iß=

fürltd^e SJhijfen §um können ift ber I^rifd^e 6rgu§ in feiner

;^öc^ften @tär!e a\§ 5lu§münbung in bte 2;at. 3)a§' I^rijd^e

äJioment {)at baljer oug bem S)rama ju njacEjfen, ait§ i^m afö

nottoenbig erjdieinenb fid^ ju bebingen. 2)ie bramatijd^e Um=
gebung !ann fomit nic^t unbebingt im ©emanbe ber S^ri! er-

fd^einen, wie e§ in unfrer D^3cr ber ^aU war, fonbern auä) jic

l^at fid^ erft jur Srt)if ju fteigem, unb ^toax burc^ i^re 3;;cil*

nat)me an ber |>anblung, für welche fie un§ nid^t al§ I^rifd^e

HJiaffe, fonbern aU n)ot|Iunterfd)iebene ©üeberung felbftänbigcr

Snbiöibuolitäten ^u überzeugen t|at.

. 3ttd)t ber fogenannte (S^or alfo, nod^ aud^ bie l^onbclnben

^auptperfonen felbft, finb öom S)ic^ter aU mufifottf^ f^mpl^o»

nierenber %onlöxpei jur 38a!^rnei)mbarmact)ung ber l^armonifd^en

SBebingungen ber äUelobie ju berwenben. ^n ber SSIüte be§

It|rifd)en 6rguffe§ bei öoIHommen bebingtem einteile aüer l^on-

belnben ^erfonen unb i^rer Umgebung an einem gemeinfd^aft-

liefen ®efü{|föau§brudfe, bietet fid| eingig bem 24)nbid^ter bie

ipol^pi^onifdie SSolalmaffe bar, ber er bie SBol^rnel^mbarmad^ung

ber §armonie übertragen !ann: aud£) l^ier jebod^ wirb e3 bie

notwenbige 9lufgabe be§ ^ionbid^terl bleiben, htn Slnteü ber

bramatifc^en ^nbibibuatttäten an bem ©cftil^l^erguffe nid^t aU
blo^e I)armonifd)e Unterftü^ung ber 2KeIobie funbäugeben, fon*

bem — gerabe auä) im ^armonifd^en 3ufammen!Iangc — bie

^nbiuibualität be§ SSeteiligten in beftimmter, wiebcrum meto=

bifd^er ^nbgebung fid^ fenntttdE) mad^en 5U loffen; unb eben

I)ierin wirb fein i^ödE)fte§, burd^ ben ©tanb^junft unfrer mufi*

failfd^en ^unft i:^m üerliel^eneg, SSermögcn fid^ ^u bewähren

l^aben. 2)er ©tanb^unft unfrer felbftänbig entwidelten mufi»»

Mfd^en ^nft füi)rt i^m aber aud) ha^ unermepd^ fähige Organ

gur SBa^rnet)mbarmac£)üng ber Harmonie gu, t>c^, neben ber ^e*

friebigung be§ reinen SSebürfniffeS, gugleid^ in fid^ bog SScr«

mögen einer ß^araftcrifierung ber SJietobie befi^t, wie e§ ber

fi)m^{)onierenben S5o!aImaffe burd^au^ öerwe^rt War, unb bie§

Orgon ift eben ba§ Drd^efter.
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3)a§ D t (^ c |i e r l^aben toir je^t nid^t nur, wie t(^ e§ gu*

bor begeid^nete, al§ ben SSctoälttger ber f^Iuten ber Harmonie,

fonbem al§ bie bctoöltigte f^Iut bcr Harmonie fclbfl ju bctrad^ten.

$^n il^tn ift ba§ für bie SKelobie bebtngenbe ©lement ber ^or^^

monte, aug einem SKomente ber bIo|en SSoIime^mbarmarfiung

biefer SBebingung, ju einem (fiorafteriftifd^ überau§ mittdtigen

Organe für bie SJertoiröid^ung ber bic^tertfd^en 2lbfid)t betoäl=

tigt. ®ie nodte Harmonie mirb ou§ einem, böm ^id^ter ^u ©un*

ften ber ^ormonie nur ©ebad^ten, unb burd^ bie gleid^e ©6=»

fong§tonmajfc, in loeld^cr bie SRelobic erfdieint, im ^roma nid^t

gu feernjirflid^cnben, im Drd^eftcr ju einem gonj ^Realen unb he^'

fonberS* SBermiJgcnben, burd^ beffen §ilfe bem SHd^ter haS boü-

enbete 2)rama in SSSo^rl^eit erft gu ermiJglid^en ift.

S)aS Drd^efter ift ber bcttoirflid^te ®eban!e ber Harmonie

in pdEjfter, lebenbigfter S3eti)eglid^!eit. @§ ift bie SSerbid^tung

ber ©lieber be§ berttfolen 9Cttorbe§ pr felbftdnbigen tunb-

gebung i^rer bermanbtfd^aftlid^en SfJeignugen nad^ einer {|or^on='

tolen 0ii(^tung f|in, in toeld^er fie fidE) mit freiefter S3ett)egung§^

fä^igleit au§be^nen, — mit einer S5etoegung§fö:^ig!eit, bie bem
Drd^efter bon feinem ©d^ö^fer, bem 2;anjr]^t)t^mo§, berlie^en

ttorben ift.
—

3unäd)ft l^aben toir l^ier haS SBic^tige ju beadjten, bc^ bog

^^nftrumentolord^efter nid^t nur in feinem 3lu§brudföbermögen, fon=

bem gang beftimmt aud^ in feiner Klangfarbe ein bon ber

SSoIcrftonmaffe burd^oul Unterfd^iebene?, 9lnbre§ ift. S)a§ mufi*

falifdje ^jnftrumcnt ift getoifferma^en ein (5d^o ber menfd^Iid^en

©timme bon ber SSefd^affeii^eit, ia^ mir in if|m nur nod^ ben,

in ben mufMifd^en ion aufgelöften SSofal, ni(i)t aber mel^r ben

toortbeftimmenben Äonfononten bemel^men. ^n biefer £o§geIöft*

l^eit bom SBorte gleid^t ber 2i)n be§ S'^ftrumenteS jenem Urtonc

ber menfd^Iid^en (ö:prad|e, ber fid^ erft am tonfonanten jum
toirüid^en 85o!aIe berbii|tete, unb in feinen SSerbinbungcn —
ber l^eutigen S33ortf|)rad^e gegenüber — ju einer befonberen

©^rad)e toirb, bie mit ber toirflid^en menfd£)Iid^en ©|)rad^e nur

nod^ eine @efü:^I§*, nid^t aber SSerftanbe^bertoanbtfd^ft l^ot,

^efe bom Sßorte gänjlid^ lolgelöfte, ober ber fonfonantifd^cn

fönttoidHung ber unfrigen fern gebliebene, reine Sonf^radEie |at

nun an ber Snbibibualität ber Qf^ftrumente, burd^ toelc^e fic

^^^ä^Ö i^ f^jred^en toar, toieberum befonbere inbibibueHe (Sigen^
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tütnli(j^!cit getüonnen, bic öon bent getoijferma^en !onfo*

nicrenben ©Ijarafter be§ ^nftrumcntc^ äi)n\idc) beftimmt toirb,

toit bie SBortf|)rad)e biird) bie fonfoniercnben SOtttlautet. Wlan

fönnte ein muji!aUJd)e§ ^nftrument in feinem beftimmcnben ©in«

fluffc Quf bie @igentümlici)!eit be§ auf i^m funbjugebenben

2:one§ afö ben fonfonierenben hjurjel^aftcn Slnlout bc-

jctd^nen, ber fid) für oüe auf i^m p ermöglit^cnbcn Siöne aß
binbenber ©tabreini barftellt. 2>ie S?crnjanbtfd^aft ber

gnftrumente unter fid^ tüürbe fid^ bemnad) fel|r leidit na(f| ber

äl^nlid^leit biefe§ Slnlaute^ beftimmen laffen, je nad^bem bicfer fid^

gleidjfam al§ eine hjeid)cre ober I|ärtere Sluäf^rad^e be3 i^nen

urf^}rüngUd^ gemeinfd)aftiid^en gleidtien ^onfonanten funbgäbe.

Sn SBal^rl^eit befi^en tt)ir Suftrumentfamüten, benen ein urf^irüng*

lid^ gleidier Slnlaut gu eigen ift, toeld^er fid^ nad) bem öcrfd^ie»

benen (£^ora!ter ber ^antüienglieber nur auf eine äl^nlid^c SBeifc

abftuft, h»ie g. 33. in ber Sßortf:prad^e bie Äonfonanten P, B
.unb W; unb tt)ie ttjir beim W toieber auf bie ^l^nlid^Ieit mit

bem F flogen, fo bürfte fid^ leidet bie SSertoanbtfd^aft ber ^U"

ftrumentfamüien nad£) einem fel^r berjtoeigten Umfange auffinben

iaffen, beffen genaue ©üeberung, wie bie d^araftcriftifd^e Scr^

menbung ber ©lieber in i^rer 3ufammenftenung nad^ ber ^^n^

liäjteit ober Unterfd)iebeitf)eit, un§ ba§ DrdE)efter nad^ einem nod^

bei meitem inbioibuelieren ©:prad)bermögen borfül^ren

müpe, oiä e§ felbft je|t gefc^ieljt, wo ba§ Drd^efter nad^ feiner

finnoollen @igentümlid^!eit nod) lange nid^t genug erfannt

tft. ^efe ®r!enntni§ !ann un§ allerbingä aber erft bann !om^

mcn, wenn wir bem Drc^efter eine innigere ' 2;eünaf|me am
2)rama jumeifen, al§ e§ bi§I)er ber f^airift, wo eö meift nur ^ui

lujuriöfen ^ieuat bertoenbet wirb.

®ie S3efonbert|eit be§ <S^rid)bermögeng teö Drd^efterS, bic

fid^ auä feiner finnlid^en ©igentümlid^Ieit ergeben mu§, be=

galten wir un§ ju einer fd)Iiepd)en $8etrad^tung ber Sßirffom*

!eit be§ Drd£)efter§ bor; um mit nötiger SSorbereitung §u bicfer

Söetrad^tung p gelangen, gilt e§ für ie|t gunäd^ft eine 3 fcft*

aufteilen: bie ooIHommcnc Unterfd^icbcnl^eit t>t^

Drd^cflcrS in feiner rein finnlidtien Äunbgcbung
bon ber ebenfallä rein finnlid^en Äunbgebung
berSSolaltonmaffc. 2;a§ Drd^eftcr ift bon bicfer ^otah

tonmaffe ebenfo imterfd^ieben, wie ber focben beäcid^netc Qnffeu?
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mentaßonfonant öon bent ©:prod^!onfononten, unb fomit ber öon

beibcn bcbingte ober entfd^iebenc tönenbe Saut e§ ift. ®cr Äonfo^

nant be§ S^ftrmnentcS beftimmt ein* für aUemoI jeben auf bem
^nftrumcntc l^crborjubringenben 2:on, toct^renb ber SSofalton ber

©^rad^c fd^on allein aug bem ttjed^felnben 9lnlaute eine immer
anbre, unenblid^ mannigfoltige f^rbung be!ommt, bermöge »el»

d|er baö 2:onorgan ber ©^Jra<f)ftimme eben ha§ reid^fle unb boU=

fommenftc, namlid^ organifd^ bebingtefte ift, gegen haä bie erben!*

li(f) mannigfaltigfte 3Rtfd^ung bon Drdieftertonforben ärmlid^ er«

fd^cinen vm% — eine ®rfa!^rung, bie oKerbingS biejenigen nid^t

mod)en !önnen, bie bon unferen mobemen ©ängern bie menfd^*

Ud^e (Stimme, bei §tntt?eglaffung aller Äonfonanten unb S5eibel^al*

tung nur eine§ beliebigen SSo!aIe§, gur S'Zad^aiimung be§ Drd^efter«

inftrumenteS berhienbet l^ören, unb bemnad) biefe ©timme h)ie*

berum aö S^ftrument bei^anbeln, tnbem fie j. S3. Duette §ttjtfd^en

einen ©o^jran unb einer Marinette, einem Senor unb einem

SBalbl^om, p ©el^ör bringen. -^^

Sßenn mir gang aufeer 9ld^t laffen moHten, be^ ber ©änger,

ben mir meinen, ein HinftlerifdE) aKenfd^en barftellenber SÜJenfc^

ift unb bie !ünftlerifd^en ©rgüffe feinet ©efü^IeS nad^ ber pd^*

ften S^Jotmenbigleit ber 9}lenfd)merbung be§ ®eban!en§ an**

orbnet, fo mürbe fd)on bie rein finnlic^e Äunbgebung feinet

©prad^gefang§tone§ in il^rer unenblid^en tnbibibueflen 9Ranmg=^

faltigJeit, wie fie au§ bem d£)ara!teriftifdE)en SBed^fel ber Äon*

fonanten unb SBoIale l^eröorgel^t, fid^ nid^t nur al§ ein bei meitem

retdE^ere^ 2:onorgan ate bo» Drd^efterinftrumcnt, fonbern aud^.

aU ein bon i^m gängttdE) unterfd)iebene^ barfteflen; unb

biefe Unterfd^iebenl^eit be§ finnlid^en 2;onorgane§ beftimmt aud^

ein für aUemal bie gange ©teüung, bie ha^ Drdtiefter gu bem bar*:

ftellenben ©änger eingunel^men ijat ®a§ OrdEjefter l^at ben 2:on,

bann bie SJielobie unb ben d)ara!teriftifd^en SSortrag be§ ©ftngerS

gunädift al§ einen ou§ bem inneren SSereid^e ber mufifalifd^en

^ormonie mol^Ibebingten unb gered^tferigten gur SSa^metimung
gu bringen, ^efeä Sßermögen geminnt -baS Drd£)efter afö ein

bom ©efangStonc unb ber ERelobte be§ ©änger§ Io§geIöfte§,

freimiflig unb um feiner eigenen, afö felbftänbig gu red)tfertigen*

ben ^nbgebung miHen, teilnel^menb fid^ ii^m unterorbnenber

l^armonifd^er 3j3n!ör:per, nie aber burd^ ben SSerfudE) mtrflidtier

S)lifd^ung mit bem ©efangätone. SSenn ^ir eine 23klobie, bon
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bei menfc^Ud^cn (S:prad)ftinttne gejungen, bon $^nftrumenten fo

begleiten lajfen, bo| ber toejentlid^e iöeftanbteü ber Harmonie,

totlä^tx in ben ^jnteröollen ber SKelobie liegt, au§ bem l^armo«=

nifd^en Böxptt ber ^nftrimtentalbegleitung fortgelaffcn bleibt

unb burd) bie SJlelobie ber ©efangSftimntc gleidifam ergät^t

ttjerben foll, fo »erben h)ir augenblicHid) gett)(^r, ha^ bie §««
tnonie eben unöollftönbig, unb bie SWelobie boburd) eben nid^t

bollftänbig Ijarmonifd) geredjtfertigt ifl, hjeil unfer ©el^ör bie

menf(^Iid)e ©timnte, in ii)rer großen Ünterfd^iebenl^eit öon ber

finnlid)en 0angfarbe ber ^nftrumente, untoilßürlid^ bon biefen

getrennt hjal^minitttt, unb jomit nur jh)ei berfd^iebene 3Ko=

ntente, eine f)annoni[(^ unboüftänbig gerechtfertigte SJielobie,

unb bie lüdtenl^oft l^amionifdie S3egleitung, gugefit^rt erl^öli

®iefe ungemein h)i(f)tige, unb nod) nie fonfequent bead^tete

2Bo|rnel^mung bemtag un§ über einen großen %t\i ber Untoir!=

fam!eit unfrer bi§f)erigen D:pemmeIobi! aufguflären, unb über

bie ntonnigfod)en igrrtümer §u belet)ren, in bie toir über bie

S3übung ber @efang§ttieIobie bem Drdfiefter gegenüber ber=

foHen finb: f)ier ift aber gencm ber Drt, »o ibir un3 biefe 93e?

ie^rung gu berfd^affen {joben.

2)ie abfolute SKelobie, h)ie h)ir fie tiäi^ti in ber D:per ber-

»enbet l^aben, unb bie toir, bei fet)lenber S3ebingung berfelben

au§ einem notl^ttjenbig gur äTcelobie fidt) geftoltcnben SBortberfe,

au§ reinem mufüalifd^en ©rmeffen ber un§ oltbefannten S?oI!§=

Iieb= unb Siangmelobie burd^ SSariation nad)Ionftruierten, hjor,

genau betrodjtet, immer eine ou§ ben ^nftrumenten^in bie @e-

fangSftimme überfe^te. SBir l^aben un§ i)ierbei mit untoiHfür-

lid^em ^i^tume bie menfd)Iic£|e ©timme immer al§ ein, nur bc=

fonberg gu berüdffid^tigenbe§, Drd^efterinftrument Qetaäjt, unb

als foId£)e§ fie oud^ mit ber Drdfiefterbegleitung bertoebt. ®iefe

JBertoebung gefd)af) bolb ber Slrt, mie id^ e§ bereits anführte, näm*

lid) ba^ bie menfd£)Ud^e ©timme al§ ein mefentlid^eS S3eftanb=

teil ber S^fttumentoll^atmonie bermenbet hjarb, — bolb aber

aurf) ouf bie SBeife, ha^ bie Sitfttumentolbegleitung bie l^armo*

nifd^ ergängenbe fölelobk gugleic^ mit bortrug, moburd^ aHer^

bingg ba§ Drd^efter gu einem berftönblidien ©angen abgefd^Ioffen

tt)urbe, in biefem 2lbfd^Iuffe aber oud^ jugleid^ ben ©l^orofter
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ber SKelobtc al§ einen ber Sttftnnnentalmufi! ouSfd^Uepd^ etge*

nen aufbedfte. ©urd^ bte nötig befunbene öoüftänbtgc 9luf*

nafinte ber SKelobie in hcß Dtd^efler be!annte ber SJhtftfer, ba^

biefe SRelobie eine folciie fei, bie, nur öon ber gang gleid^en

3;onmoffe boUftönbig Iiarmonifd) gerechtfertigt, aud^ bon biefer

9J?affe aüein berftdnblid) öor^utragen fei. ^e ©efanggftimnte

erft^ien im SSortrage ber SKelobie auf biefem :^amtonif(i^ unb
tnelobifd) boUftänbig abgefd)Ioffenen 2;on!ör:per im ©runbe burd^

ou§ überflüffig unb afö ein gtoeiter, entfteöenber ^o^3f i^m un»

natürlid) aufgefegt. ®er gw^öter empfanb biefe§ 3Ki^er!^ciIt«

m§ gang unttilüürlic^: er berftanb bie 2Jletobie be§ ©änger§

nid)t et)er, al§ bi§ er fie, frei öon ben — biefer SKelobte l^in^«

berlid)en — ttjed^felnben ©|jrad)öo!aIen unb ^onfonanten —
bie üju beim ©rfaffen ber abfoluten SJlelobie beunrul^igten —

,

nur nod^ bon S^ftattn^nten öorgetragen ju ©el^ör befam. 3)a§

unfre beliebteften D^emmelobien erft, »enn fie bom Drd^efier

— ttjie in Äonjerten unb auf S33ad)tparaben, ober auf einem

I)ormonifd^en ^^nftrument borgetragen -— bem ^ubliEum gu ®e«

l^ör gebrad)t tourben, bon biefem ^ublifum aud^ »irüid^ ber*

ftanben, unb il^m erft bann geläufig hjurben, njenn fie e§ ol|ne

SBortc nad^fingen !onnte, — biefer offenhmbige Umftanb l^ätte

ün§ fd^on längft über bie gänglid^ falfd^e Sluffaffung ber ®e=»

fangSmelobie in ber D^er auf?iären foüen. ®iefe SUlelobie toar

eine ®efang§melobie nur infofem, alfe fie ber menfd^Iid^en

Stimme nad^ il^rer bloßen Si^ftrumentoIeigenfdEiaft jum SSortrage

pgetoiefen toar, — einer ©igenfd^aft, in beren Entfaltung fie

burd) bie Äonfonanten unb SSoMe ber ©))rad^tt)orte empfinbßd^

benad^teiligt tourbe, unb um beretttiillen bie ©efangShtnft aud|

folgerid^tig eine ©ntttjidflung naf)m, toie toir fie t)eutgutagc bei

ben mobemen jD^jemfangem auf ifirer ungenierteften toortlofen

^oi^t angelangt feljen.

Slm auffaüenbften !am bieg SKt^erl^öItniS göjifd^en ber

Klangfarbe be§ DrdE)efter§ unb ber menfd^UdE)en ©timme aber pa

jum SSorfd^ein, h)o emfte Sonmeifter nad^ d)ara!teriftifd^er

Äunbgebung ber bramatifdjen äJJelobie rangen. SBäl^renb fie

als einziges SSanb ber rein mufüalifd^en SSerftänblid^feit il^rer

SO^otibe unttjilßürlid^ immer nur nod^ jene, foeben bcjeid^nete,

Snftrumentalmelobie im ©el^öre I)atten, fud)ten fie einen befon*

beren finnigen 2lu§brud für fie in einer ungemein fiinftßd^cn,
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unb üon 5Rote ju S'Jote, öon SSort ju SSort retd)cnbcn, l^armo*

mf(i) unb r^t)tf)Tnifc^ algentuiertcn ^Begleitung bcr Ij^nftnimente

genau gu befttmmen, unb gelangten, fo gur SSerfertigung öon

SO'htfü^erioben, in benen, \e forgföltiger bie ^^nftrumcntalbeglci-

tung mit bem Sölotibe ber menjcf)H^en Stimme berttjoben toar,

biefe (Stimme bor bem unmüüürlid^ trennenben Q^e^ött für jid^

eine unfaßbare 9J?elobic hmbgab, beren berftönblid^e 5öe-

bingungen in einer Söcgleitung öor'^anben waren, bie, wieberum

imttJiüIürHd^ loSgelöft bon ber (Stimme, an jidf) bem ©e^öre

ein unerflärlid)e§ ®^ao§ blieb. S&cr l^ier gugrunbe liegenbe

f^el^Ier mor olfo ein 5mcifo(t)er. ©rftlid): SScr!ennung be§ be*

ftimmenben SÜßefenS bcr bid^terijd^en ©efangämelobie, bie al§ obfo*

iute SDlelobie bon ber ^nftrumentalmufi! l^erbeigcjogen würbe;

unb ghjeiten^: Sßerfennung ber bollftänbigen Unterfd^ieben^eit

ber 0angforbe *, ber menfcf)üd)en (Stimme bon ber ber DrdE)eftcr»

inftrumente, mit benen man bie menfd)H(i)e (Stimme um rein

mujifaHfd)er Slnforberungen miüen üermifd^te.

©ilt e§ nun ^ier, ben befonberen ©^ara!ter ber @efang§*

melobie genau gu bcgeidinen, \o gejd^ie'^t bie§ bamit, ha^ wir fic

nidit nur jinnig, fonbern audf) finnlid^ au§ bem SÖßortberje l^er*

borgegangen, unb burd) i^n bebingt, un§ nodimate beutlid^ ber=

gegenwärtigen, ^^x Urj|)rung liegt, bem Sinne nad^, in bem

SSefen ber nad) S3erftänbni§ burd) t)a^ ©efü^I ringenben bid^

terijd)en Stbfic^t, — ber finnlid^en förfd)einung nad| in bem

Drgane be§ SSerftanbeg, ber 3Bortjprad)e. S8on biefem bebingen*

ben Urfprunge au§ fc^reitet jie in i^rcr 9(u§biÜ)ung bi^ gur

^nbgebung be§ reinen ®efüt)I§int|oIte§ be§ SSerfeS bermöge

* 2)et abjhalte Süiujtler gemalerte aud^ nid^t bie öo'(IIommenc SBer*

mijc^ungäunfö'^iQleit ber Klangfarben g. 35. be8 flaöictg unb ber SSiolinc.

ein |>öu^3tbeftonbteU feiner lünftlerij^en ßebenSfteuben bejianb borin,

KlotJietjonaten mit SBioImc uf». ju f|)telen, o'^ne gewa'^t gu »erben, bo^

et eine nur gebadete, nid^t aber ju toitllid^em ®epr gebtad^tc SRufil ju*

tage förbette. ©o toat i^m bog §öten übet ba§ ©e'^en öetgnngcn; benn

jtoa§ et f)ötte, waten eben nut tjatmonifd^c 2IbfttoIttonen, füt bie fein ®e'

'^ötfinn etnäig nod) em^fänglicf) tvax, mä^tenb ba§ lebenbigc t!rfeifd^ be§

mujilolijd^en 5luäbrude§ i^m gänjüd^ untt)a^tnef)mbot bleiben mu|te.
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ber ^uflöfung bcr SBo!aIe in ben mufifolifd^cn 2;on bt3 bol^in

uor, iüo fic mit i^rcr tcin mufüalifd^en Seite fid^ bem eingetüm*

liö^en (SIemente ber SJhtfü guttjcnbet, au§ toel^em biefe ©cite

einjig bic ettnöglid)ettbe SBebingung für i^re ($rf(^einung erhält,

toälirenb fie bic onbre Seite i^er @efamterj(j^einung unbcr*

rüdft bem finnboßcn ©lemente ber flSott\pxaä)t juge!el^rt lö^t,

QU^ njeld^cm fie urf:prüngli(ä^ bebingt war. ^n biefer Stellung

wirb bie SBerSmetobie boS binbenbe unb berftänblid^enbe 83onb

ätt)if(f)en ber SCSort* unb %on\piaä)t, afö ©r^eugte auä ber ^er=

mnl^Iung ber SHd^tftinft mit ber Mu\it, aU ber!ör:perte§ Siebe§*

moment bciber Mnfte. B^gleid^ ift fie fo ober nud) mel^r unb

ftel^t l^öljer, al§ ber SSer§ ber ^d^tfunft unb bie abfolute 9J?e==

lobie ber SO^ufü, unb i^re nad^ beiben Seiten l^in erlöfenbe —
toie öon beiben Seiten ^er bebingte @rfd^einung wirb gum §eile

beiber fünfte nur boburd^ möglid^, ba^ beibe i^re :plaftifd^e, bon

ben bebingenben Elementen getragene, aber too^ gefd^ie*

bene, inbiöibueU felbftänbige ^nbgebung al§ fold^e nur unter*

ftü|en unb ftet§ rechtfertigen, nie aber burd^ überflie^enbe SSer=

mifd^ung mit berfelben i^re :plaftifdie $5nbibibualität öerwifd^cn.

SBoIIen wir un§ nun ba§ ridjtige S8er^ältni§ biefer äRelobie

gum Ordfiefter beutlid^ berfinnüdien, fo !önnen mir bieg in fol*

genbem ^ilbe.
,

-^x

3Bir berglid^en guüor ba§ £)rd)eftcr, aU S8e Wältig er ber

f^Iuten ber Harmonie, mit bem 3Keerfd)iffe: e§ gefd^ol^ bieg in

bem Sinne, wie wir „Secfal^rt" unb „Sd^iffa^rt" aß gleid^*

bebeutcnb fe^en. 2)a§ Drdfiefter aB bewältigte |>armonie, wie

Wir e§ bann wieberum nennen mußten, bürfen wir je^t um eineä

neuen, felbftänbigen ©leid^niffeg * wüten, im ©egenfa^e gu bem
Djean, afö ben tiefen, bennod^ aber big auf ben ®runb bom
Sonnenlid^te crl^eHten, Haren ©ebirgilanbfee betrad^ten, beffen

Uferumgebung bon jebem fünfte beg Seeg aug beutlid^ er!enn»

bor ift. — 2lu§ ben S3aumftämmen, bie bem fteinigen, uran^

gefd^wemmten S3oben ber ßonbl^öl^en'entwud^fen, worb mm ber

^od)en gewimmert, ber, burd^ eiferne Sommern feftgebunben,

* SJUe lann ein berglid^encr ©egenftanb bem anbern bolllommen
gtcid^en, fonbem bic ^nlid^Iett ft(| nur naä) einer 9fKd^tung, nid^t mä)
Qllcn 9ii(|tungcn ^in be^ouipten; bollfommcn gletd^ ftnb \\6) nie bie

QJegcnftänbc orgonifdEiet, fonbem nur bic med^anif^et SSitbung. >
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mit ©teuer unb 9htber tt)o"^Iöcrfe^en, nadi ©ejtolft unb ©igen*

fdjoft genau in ber 5lbfi(i)t gefügt tourbe, bom (See getragen \ju

»erben, unb i'^n burd)fd|neiben gü !önnen. ^efer 3la6)tn, ouf

ben ffüxäen be§ <See§ gefe|t, burd^ ben ©dfilag ber 9?uber fort=»

betoegt, unb nad^ ber 9fttd)tung be§ ©teuer? geleitet, ift bie

SSerSntelobie be§ bramatifciien ©ängcrS, getragen bon ben

HangboÜen SBellen be§ Drdiefter?. ^er Vlaä^tn ift ein burd^auS

onbre§ al§ ber ©piegel be§ ©ee§, unb bod) einzig nur ge*

gitttntert unb gefügt mit fRüdffid^t auf ba§ SBaffer unb in genauer

(Srtoögung feiner ©igenfd^aften; am Sanbe ift ber ^aä^m boll*

fommen unbraud)bar, f)ö(i)ften§ naä) feiner Verlegung in gemeine

SSret^Ianfen al§ ^cä^xunQ be§ bürgerlid^en Äo(|]^erbe§ nu^bar.

©rft auf bem (See h)irb er §u einem monnig Sebenbigcn, ©e-

tragenen unb bod) ®et)enben, SBemegten, unb bennodi immet
9Rut)enben, ba§ unfer Sluge, menn e§ über ben (See fdjtoeift,

immer trieber auf fid) giel^t, hjie bie mcnfd^Iidi fid) barfteKenbc

9lbfid)t be§ 2)afein§ be§ toogenben, jiüjor un§ gtt)edIo§ erfd^ie*

neuen ©ee§. — 2;od) fdiwebt ber S^ad^en nid)t auf ber Ober*

fläd)e be§ 3Safferf:piegeI§: ber ©ee lann ü)n nad^ einer fidleren

?Rid)tung nur tragen, menn er mit bem bollen t|m jugefel^rten

S:eile feine? Äör:per§ fid) in ba§ SSSaffer berfettft. ©in bünneS

SSretd^en, ba§ nur bie Oberfläd^e bc§ ©ee? berührte, toirb bon

feinen äßellen je nad) ü)rer (Strömung ridE)tung§Io§ ba- unb

borttjin gemorfen; h)äl)renb mieberum ein :plum|3er ©tein gänj*

lid) in i{)n berfinfen mu^. SWd^t aber nur mit ber boHen i^m

5uge!ef)rten ©eite feine? Äör:per? berfenit fid^ ber S'Zad^en in ben

©ee, fonbern aud^ ta^ ©teuer, mit bem feine 9fttd^tung beftimmt

mirb, unb ha^ 9?uber, meldte? biefer 9?id^tung bie Semegung
gibt, erl^alten biefe beftimmenbe unb betoegenbe ^aft nur bur(^

i^re 83erüt)rung mit bem äSaffer, bie ben mirfungSboüen S)rud

ber leitenben |)anb erft ermöglid)t. S)a? Üluber fdineibet mit

jeber borttJärt? treibenben SScttjegung tief in bie Hingenbe 3Baffer=

fläd)e ein; au? il^r erl^oben, löfit e? ba? an il^m gel^aftete ^a^

in melobifd^en Stropfen mieber gurüdflie^cn.

3d) ijobe nid)t nötig, bie? ©leidtini? nä^er gu beuten, um
mid^ über t>a§ SSerl^ältni? in ber SSerü^rung ber SBorttonmelobie

ber menfd)Iid)en ©timme mit bem Drdiefter berfiänblid^ gu mad^cn

benn bie? SSert)dItni? ift üolßommen entf^jred^enb in i^m bar*

gefteüt, — toa? un? nod^ genauer einlcud^ten toirb, toenn toir
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bic un§ belonnte eigenüid^c O^emmelobic oB ben fmd^tlojcn

SSerfud^ bc§ 9Jhifüet§ bejcirfinen, bie SBeHen beS @ce§ felbji jum
tragbaren ^Jad^en ju berbid^ten.

SSßir ^abcn je|t nur noci) ba§ Drc^efter al§ ein felbjiän-

bige§, an \i6) bon jeber SSer^metobie unterfd^iebeneS Clement

gu bctrad^ten, unb feiner fp^ig!eit, biefe SJlelobie nid^t nur

burd^ Sol^mel^mbarmad^ung ber fie — bont rein ntujüalifd^en

©tonb^junftc au§ — bebingenben Harmonie, fonbem oud^ burd^

fein eigentftmlidiel, unenblid^ auäbrudfgöoHeS ©iprad^bemUJgen

\o gu tragen, toie ber (See ben S'Zad^en trug, un§ flar äu ber-

fi(^em.

!Da§ Drd^efter befi^t unläugbar ein ©|)radE)öerniögen,

unb bic ©d^ö))fungen unferer mobemen S^ftrumentalntufif

l^aben un§ bie§ aufgebedft. 2Bir i^aben in ben ©^ntpfjonien S5eet=

^obenä bie0 ©^jrad^bemtögen ju einer ^dt)e cntwidfeln gejel^cn,

öon ber au§ e§ fid^ gebrängt fül^Ite, felbft ba§ au§pf:pred^en, tocS

e^ feiner '^atux naä) eben aber nid)t auSfpred^en !ann. 3^t, wo
ttjir in ber 3Bortber§ntelobie if)m gerabe haä gugefüi^rt |aben,

toaä e§ nid^t aulf|)rcd£|en fonnte, unb i^m al§ Präger biefer i^m
öerwanbten 9K^bie bie 2Bir!fom!eit gutoiefen, in ber e§ — boH*

kommen berul^igt — eben nur ha^ xtoä) av§\pxtiS)tn foH, toaä

e§ feiner Si^atur nad^ einzig augf^red^en !ann, — ^obcn »ir

biefe^ ©^jred^bcrmdgen be§ Drd^efterS beutlid^ bal^in gu bejeid^nen,

hai eö hoS SJermögen ber ^nbgebung be§ Unauäfpred^»
lid^en ijl. - ^; J:^^

:

SDiefc SScgetd^nung foU nid|t et»a§ nur ©ebad^te» au^brüden,

fonbem ettooS gang Äflid^eg, ©innfanigeS.

3Bir folgen, bafe ba§ Drd^efter nid^t etwa ein Äomplej ganj

gleid^artiger berfdf)tt)immenber 3:onfctt|ig!eiten ift, fonbem bafe

e§ au§ einem — unermep(^ reidE) gu erweitemben — SSereine

bon ^nftrumcnte beftel^t, bie al§ gan§ beftimmte gnbibibuali*

täten ben auf il^nen l^erborjubringenben Son ebenfalls gu inbi-

bibueHer Äunbgebung beftimmen. ©ine Sionmaffe o^ne jebe

fold^e inbibibucße SSeftimmt^eit i^rer QJIieber ift gar nid^t bor-

^anben, unb lann ^öd^ftenS gebadet, nie aber berwirnid^t wer=

ben. 2)a3, wa& biefe Ignbibtbualitöt aber benimmt, ift — toie
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toir fafjen — btc befonbere ©igcntümUdifcit be§ einzelnen 3"'

ftrumentc§, ba§ gleid^forn ben SSoM be§ f)ertioxöebrad^tcn 2one§

burd) feinen fonfonicrenben 5lnlaut al§ einen befonbeten, unter-

fd^iebenen bebingt. SSie fid) nun biejer fonfonierenbe Slnlout nie

|u ber finnöollen, bom SSerftonbc be§ ©efül^IeS ou§ bebingteti

SSebeutung be§ $ßortf|3racE)fonjonanten erl^ebt, ncd^ ourf) be§

SGßed^fcIä unb be§ fomit wedifelnben (SinflujfeS auf ben SSofoI

fällig ifty tt)ie biefer, fo berbid)tet fid^ bie %on\pxaä)t eines 3^=

ftruntentel unmöglid) ju einem Slu^brudfe^ ber nur beut Organe

be§ 95erftanbe^, ber SBortf^jrad^c, erreid^bar ift: fonbem fie

\pi\(i)t, al§ reinesi Drgan be§ @efüf)Ie§, gerabe nur ba§ au3,

tt>a§ ber SBortfprad^e on fidf) unau§f|)rerf)Iid) ift, unb bon unfrem

berflonbe§menfd)Ud^en ©tonb^juntte ou§ angefefjen alfo fdjled^tl^in

ha^ Unougf^3red)tid)e. ia^ biefel Unau§f|)red)Iid^e nid^t

ein on fid) Unaugf))red)Iid)e§, fonbem eben nur bcm äÖrgonc

unfrei ü8erftanbe§ unauSfpred^Hd), fomit alfo nid)t ein nur ®c*

bad^teg, fonbern ein SSirflid)e§ ift, laS tun ja eben ganj beut»

lid) bie ^nftrumente be§ Drd^efterS htnb, tjon bcnen jebeS für

fidj, unenblid) mannigfaltiger aber im njed^felüoU bereinten

SBicten mit anbern ^nftrumenten, e§ flar unb öerftänbUd^ au§=

f^ric^t.*

Raffen mir nun junädift bag Unauf^)red^Iid^e in ba§ Sluge,

ma§ tav Drd^efter mit größter S3eftimmtt|eit auäjubrüdten öer=

mog, unb §h)ar im SSereine mit einem anbren Unau§f|)rcd^Ud^n,

— ber ©ebärbe.
5J)ie ©ebärbe be§ Seibe§, mie fie fid) in ber bebeutungS-

boHen S3emegung ber ou§brud§fä^igften ©lieber unb enblid^

ber @efid)t^mienen afö boji einer inneren ©mpfinbung bcfümmt

funbgib, ift infofern ein oolßommen Unaugf^rcd^Iid^cS, afö

bie ©|)rad)e fie nur gu fd)ilbem, p beuten bcrmag, möl^renb

eben nur jene ©lieber ober jene ilienen fie mirflid^ auSf^rcd^en

!onnten. etnja§, ma§ bie SBortf))radt)e ooHfommen mitteilen

fann, alfo ein oom SJerftanb an ben SSerftanb mitjuteilcnber

©egcnftanb, beborf ber Begleitung ober ber SJerftärftmg burd^

* S)iefe Ieirf)tc fötllärung bc§ „UnauSf^red^ftd^cn" lönnte man teoi)I

nid)t mit Untcrf)t auf oII' ba§ 9tcügiög^j]^iIofo^j^ifc^c aväbt^nen, wai,

öom ©tanbpunite be§ ©:pTed^enben avS, öon btefem für obfolut «nou^
f^tecf)Iidf) auggegeben mtrb, unb an ftc^ fe'^t mo^I ou§i|)ted^Iid^ tjl, »enn
nur ini entfpted^enbe Digau baju toerwenbet wirb.
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bie ©eMrbe gar nid^t, ja — bic unnötige ©ebärbe tonnte bie

SDWtteüung nur ftörcn. SSci einer fold^en SJUtteilung \% wie

wir jtül^er \(ä)tn, ba§ finnlid^e @tn|)fängni§organ be§ @^öre§
ober aud^ nid^t encgt, fonbem e§ btcnt nur ofö teilna^mlofer

SSermittler. SHe SJätteilung etne§ @egenjlottbe§ aber, ben bic

SSortf|)rad^e nid^t gu ööUiger Überjeugnug an haä nottoenbig

aud^ ju erregenbe ©efü^^l htnbgeben tonn, alfo ein 9lu§brudE,

ber jid^ in ben Slffeft ergießt, bebarf burd^oüß ber SSerftörlung

burd^ eine begleitenbe ©ebärbe. Sißir feigen alfo, ba^, n>o ba§

&€t}öi gu größerer finnlidtier Jieünal^me erregt werben foö, ber

aJiitteüenbe fidEi unwilHürftd^ aud^ an hoä Sluge gu toenben

^ot: Dt)r unb 9luge müfjen fid^ einer l^öl^er geftimmten WüU
teilung gegenfeitig berfid^ern, um bem @efiif)Ic fie überjeugenb

guäufüi^ren. ^ie ©ebärbe \pxad) in i^rer nötig geworbenen

SKitteilung an ha^ Sluge nun aber ha^ au§, na^ bie SBort*

f^rad^e eben nid^t mef)r au^gubriidten bermod)te, — fonnte fie

t§, (o war bie ©ebärbe überflüffig unb ftörenb. 2)a§ 2luge

wor burdfi bie ©ebärbe foweit auf eine SBeifc erregt, ber haä

entf:pred^enbe ®leidE)gewid^t ber SJätteilung an ba§ ©el^ör nod^

fel^Ite: biefe§ @Ieid^gewid)t ift gur ©rgängung be§ (Sinbrudfeg

5U einem bem @efüi)Ie boUlommen üerftönblid^en aber nötig.

®er in ber (Srregung gur SKelobie geworbene Sßortoerg löft

enblid) wol^I ben S?erftanbe§inl^alt ber urf^jrünglid^en ©prad^-

milteilung gu einem ©efüi^föinl^olte auf; haä ber ©ebärbc öoU»

!ommcn entf^ired^enbe SJloment ber SOlitteüung an ba§ ©el^ör ift

in biefer SD^Jelobie aber nod^ nid^t enti^alten; gcrobe in i^r, d§
erregte ftem 6;prad^aulbrude, lag erft bie SSeranlaffung

gur Steigerung ber ©ebärbe at§ eines berftörfcnben SRomenteS,

beffen bie 3Jlelobie nod^ beburf tc, eben weil haä il^m — htnt

berftärften SKomente ber ©ebörbe — öolßommen ©ntf^jred^enbe

nod^ nid^t in il^r entl^alten fein fonnte. 2)ie SSerämelobic ent»

tjielt fomit nur bie SSebingung gur timbgebung ber ©ebärbe;

ba§, toa§ bie ©ebärbe bor bem ©efil^Ie aber fo red^tfertigen

foll, wie ber ©^jrad^berS burd^ bie SD^ielobie, ober bie SJielobic burd^

bie Harmonie gu red^tfertigen — beffer nod^ gu öerbeut=>

Ud^en — war, liegt iebodf) ou^ert>aIb be§ SSermögenS ber aJle=

lobie, bie au§ bem ©prac^berfe i^erborging unb mit einer we-

fenI)oftcn, unerläpd^ »bebingten (Seite i^reS £ör|3erg eben ber

SBortf^r-adtie gugewanbt bleibt, bie \>a§ S3efonbere ber ©ebärbe
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Hid)t auägufpred)en bermag, bie ©cbärbe \>e$t)ciib gu ^üfc rief,

un^ nun ba§ t|r boüftänbig (Sntf^ired^enbe bem hatnaä) üer=

longenben ©eijöre eben nid)t mitteilen !ann. — S)a§ fomit in

ber SBorttonfiprad^e Unauäfpre(i)U(i)e ber ©ebärbe bermag nun
aber bie, bon biejer äöortf|»rac^e gänäücf) lo^gelöfte Sprache i>tö

Drd^efterS hjieberum fo an ba§ ®e^ör mitptcilen, njie bie ®c=
bärbe felbft eg an ba§ 9luge hmbgibt.

®ie %ät)\QUit i^ierju gehjann ba§ Drc^efter au§ ber S3c=

gleitung ber finnlid)[ten ©ebärbe, ber 2;anggebärbe, ber bieje

SSegleitung eine aug ii)rem Sßejen beftimmte SfJotttjenbigfeit für

i^re berftönblid^e ^nbgebung »ar, inbem fid^ bie 2;anjgcbärbe

tt)ie bie ©ebärbe über^^aupt, §ur OdEieftermelobic tttooS fo bcr=

^ölt, wie ber 3Bortber§ ju ber au§ i^m bebingten ÖJefangg-

melobie, fo t)a'^ ©ebärbe unb Drd)eftermelobie erft ^htn fold^'

ein ©anjeg an ficE) SSerftänbIicf|e§ bUben, wie bie 3Bortton=

melobie für ficE). — $^:^ren finnlidien S3erü§rung§punft, b. f).

ben ^nft, h)o beibe — bie eine im 9laume, bie anbre in ber

3cit, bie eine bem Stuge, bie anbre bem Ot)re — fid^ afö ganj

gleid) unb gegenfeitig awä fid^ bebingt funbgaben, Ratten Xani^

gebärbe unb Drd^efter im ffilft^t^mo^, unb in biefem fünfte

muffen beibe, na^ jeber ©ntfemung bon i^m, notwenbig Wieb er

gurüdfallen, um in i^m, ber i^re urfprünglid^fte Sßerwanbtfd^aft

aufbeit, berftänbücE) p bleiben ober gu werben. SSon biefem

^n!te auä erweitert fid^ aber in gleid^em SDta^e bie ®ebärbe

Wie ba§ Orcfjefter p bem, beiben eigentümlid^ften ©prad^ber*

mögen. SBie bie ©ebörbe in biefem SSermögen ein nur i^r

2lu0fpred^Iid)e§ an ba§ 9luge !unbgibt, fo teilt ba§ Ord^efter

h(^ biefer ^nbgebung wieberum genau ©ntfpred^enbe ganj fo

an ba§ ®e^ör mit, wie im 2lu§ganggpun!te ber SSerwanbtf(|aft

ber mufüalifd^e W)\)Ü^mo^ baä, in ben finnüd^ wa^me^mbarften

ERomenten ber 2:an§bewegung bem 9tuge ^nbgegebene bem
®e:^öre berbeutlid^te. S)a§ ^ttebertreten be§ nad^ ber ©r^ebung

Wieber gefenJten ^u§e§ war bem 9tugc gan§ baäfelbe, wa8 bem

D^re ber aJgentuierten 2a!tnieberfd^Iag war; unb fo ift bann aud^

htm ©el^öre bie bon ^'nftrumenten borgetragene bewegung^boUe

3:onfigur, weld)e bie Saftnieberfd^Iäge melobifc^ berbinbet, ganj

boSfetbe, wa§ bem 3lugc bie SSewegung ber %u^^ ober ber

fonftigen au^brud^fä^igen Seibe^glieber ^wifd^en i^rem, bem

2Ai!tnieberf(^Iage entfpred^enben, SSed^fel ift. ^t weiter fid^
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nun bic ©ebörbe bon i^rer beflimmteften, äugleid^ aber auä) be*

f(i)rän!teften ©runblage be§ SanjeS entfernt; je [parjamet: fie üfxt

jd^ärfften 5l!§ente öerteüt, um in ben mannigfoltigften unb feinften

Übergängen beä 9lu§brude§ gu einem unenbüc^ fähigen (5^rad)=

bermögen gu toerben, — befto mannigfaltiger unb feiner ge*

ftolten fid) nun aud^ bie Sionfiguren ber $jnftrumentenf|3rad^e,

bie, um bog - Unau§f|)re(i)Iici^e ber ©ebärbe überjeugenb mit*

guteilen, einen melobifdien 9lu§bru(i eigentümlidifter 9lrt

gewinnt, beffen unermepd) reid)e ^ät)ig!eit ficE) meber nad^

^xü)alt nod^ f^orm in ber SBortf^rod^e begeidinen läfet, eben

h)eil biefer ^ntiolt unb biefe f^orm burd) bie Drd^eftermelobie

fid^ bereite bollflänbig bem ©e^öre iEunbgibt, unb nur

nod) bon bem 5tuge wieberum empfunben werben fann, unb

gwor aU ^n^alt unb ^orm ber, jener SD'ielobie entf^red^enben,

©ebärbe.

2)a^ biefe§ eigentümlidie ©prad^bermögen beg Drd|efter§

in ber D^er bi^tier fid) nod^ bei weitem nict)t p ber ^^üHe l^at

enttüideln fönnen, bereu e§ fä^^ig ift, finbet feinen @runb eben

barin, ta^ — wie id^ bie§ an feinem Drte bereits erwöl^nte —
bei bem SJ^angel aUer wal^rljaft bramatifcEjen ©runblage ber

D^er haä ®ebärbenf|jiel für fie gang unbermittelt nod^ au§ ber

2:an§|)antomime l^erübergegogen war. S)iefe SSallettanä^janto»

mime fonnte nur in gang befd^ränften, ber möglidiften SJerftänb»

lirfjung wegen enblid) gu ftereott);)en ännal^men feftgefe^ten S3e»

wegungen unb ©ebärben fid) funbgeben, weil fie ber S3ebingungen

gänglid^ entbel^rte, bie i:^re größere HRannigfaltigfeit aB not«

wenbig beftimmt unb erflört l^ätten. S)iefe SSebingungen ent=

!^ält bie SSortf^rad^e, unb gwar nid^t bie gu |)ilfe gezogene,

fonbem bie, bie ©ebärbe §u |)üfe gietjenbe SSortf^jrac^e. ®a§
erljöl^te 6^rad)bermögen, weld)e§ haä Drd^efter in Pantomime
unb Dpex bo^er nic^t gewinnen !onnte, fud)te e§ fid^, wie im
inftinitiben SBiffen bon feiner ^äl^igfeit, in ber bon ber ^an*
tomime loSgelöften, abfoluten ij^nftrumentalmufü gu erwerben.

SSir fallen, baf; biefe§ ©treben in feiner I)öd)ften Äraft unb

Slufrid^tigleit gu bem SSerlangen nac^ 9?ed)tfertigung burd^ ba§

SBort unb bie bom SSorte bebingte ©ebärbe fii^ren mu^te, unb
I)aben ie|t nur nod) gu er!ennen, wie bon ber anbem (Seite

^er bie boöftänbige SSerwirHid)ung ber bid)terifd)en 2lbfid)t

nur Wieberum in ber :^öd)ften, berbeutlidjenbften 9fled^tfer*

aiic^arb SBaflner, ©ämtl. @(f)riften. V.-A. IV. 12
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tigung bet SBortberSmelobte burd) ba§ bollenbete ©:prad^t)cr'

mögen be§ Orc^efterS, im SSereine mit bcr ©ebärbe, gu ermög»

Udien ift.

2)ie bid)tertfd^e Slbfid^t, toie fie jid) im S)rama öertoirKidEicn

toin, bebingt ben ^ödiften unb monnigfaltigften Slugbrud bcr

©ebätbe, ja fie erforbert itjte 9JlannigfaItig!eit, ^oft, f^einl^eit

unb S3etoegIi(i)!eit in einem @rabe, toic fie nirgenb§ anber§, al§

eben einzig nur im S)rama nottuenbig gum SJorfd^ein lommen
!önnen, unb für biefe§ S)rama baf)er Don gang befonberer ©igen-

tümUd)!eit gu erfinben finb; benn bie bramatifd^e ^anblung

ift mit dien ii^ren 9Jiotiben eine bi§ gur SBunberbar!eit über

haä Seben ertjobene unb gcfteigerte. 2)ie ©ebrängt^eit ber ^anb*

Iung§momente unb i{)rer äRotiöe mar bem ©efüfjle nur in einem

mieberum gebrängten SluSbrude öerftänblid) gu mad^en, ber fid^

aü§ bem SSortöerfe bi§ gur unmittelbar ba§ ©efü^I beftimmen-

ben SJlelobie er^ob. SBie biefer 5lu§brud fid) nun bi§ gur SJie»

lobie fteigert, bebarf er notmenbig aud) einer Steigerung ber

bon it)m bebingten ©ebörbe über boä SWa^ ber gemöl^nlidien

9?ebegebärbe. 2)iefe ©ebörbe ift aber, bem 6f)ara!ter beg ^ra-

ma§ gemöfe, nid^t nur bie monologifdie ©ebärbe eine§ einjelnen

$5nbibibuum§, fonbern eine, au^ ber d£)aro!teriftifd) begiel^ungg*

boHen S3egegnung öieler ignbibibuen gur l^öd^ften SKannigfaltig*

feit fid) fteigernbe — fo gu fagen: „bielftimmige" ®ebärbe. 2)ie

bramatifd^e 2lbfid)t giel^t nid)t nur bie innere ©ntpfinbung — an

fid^ — in \i)x $8ereid), fonbern, um il^rer SSermirHid^ung miücn,

gang befonber§ bie Äunbgebung biefer ©mpfinbung in ber äußeren

leiblid^en 6rfd)einung ber barfteüenben ^erfonen. S)ie ^an*

tomime begnügte fid) für ©eftalt, |)altung unb %xa<i)t ber ®ar^

fteHer mit tt)pifd)en Tlaättn: ba§ allbermögenbe S)rama reifet

ben ^arftellern bie tt):pifd^e ERa§!e ah — benn el befi^t bagu

ba§ red)tfertigenbe ©;prad^üermögen —, unb geigt fie aB be*

fonbere, gerabe fo unb nid^t anberS fidE) funbgebenbe ^^nbiöibna^"

Htäten. ®ie bromatifd)e 5lbfid)t beftimmt botjer bi§ in ben ein='

geinften ^uq ©eftalt, aJliene, Haltung, Söemegung unb Srad^t

be§ S^arftellerS, um iV jeben Slugenblid al§ biefe eine, fd)nell

unb beftimmt fenntlid^e, bon allen t^re SSegegnenben mot|I unter»

fd^iebene ^^nbibibnalitöt erfdieinen gu laffen. 2)iefe braftifdje

Unterfc^eibbarfeit ber einen S^ttibibudität ift aber nur gu er*

möglid)en, menn olle it)r begegnenben unb auf fie fid) begie^^en*
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bcn ^jnbiöibualitäten genau in bctjelben, jid^er beftimmten, bra-

ftifdien Unterjd)eibbar!ett fid^ barftellen. SSergegentuörtigen toii

un§ nun bie (^jdieinung fold^er fc^orf obgegrensten ^nbtbibua*

litäten in ben unenbUd^ toedjjelöonen S8ejiet)ungen jueinanber,

ou§ benen bie monnigfaltigen SKomente unb ajlotiöe ber ^anblung

\iä) enttoidteln, unb fteflen tt)ir jie un§ naä) bem unenblid^ er=

regenben ©inbrude bor, ben if)r Slnblid auf unjer mad^tbott ge==

feffelteS 9luge l^eröorbringen mu|, fo begreifen toir aud) haä

S3ebürfni§ be§ ®e^öre§ nad^ einem, biefem ©tnbrudfe auf ba§

Stuge boüfonimen entf^jred^enben, i£)nt »ieberum berftänbüd^en

©inbrude, in tt)eld)em ber erfte ergänzt, geredjtfertigt ober ber=»

beutüdjt erfdieint, benn: „S)urd) ^tt^eier B^itgen 9Jlunb Wirb (erfl)

bie (bolle) SSa^r!)eit htnb".

®a§, loaS ic^ ©el^ör gu bernefjmen berlangt, ift aber ge«

nau ha§ Unau§f|)red)Iid)e be§ bom 9luge empfangenen @in=

brude§, \>cS, nja§ an \iä) unb in feiner SSetoegung bie bid)te=

rifdie 2lbfi(j^t burd) i:^r näc^fteS Drgan, bie S2Sortf:prad^e, nur

beranla^te, nid)t aber bem @et)öre überjeugenb nun mitteilen

!onn. SBäre biefer Slnblid für ba§ 9luge gar nic^t bor^anben,

fo fönnte bie biditerifd^e <Bpxa6)t fid) bered^ttgt füllen, bie ©d^U*

berung unb SSefd^reibung be§ ©ingebübeten an bie ^{)antafie mit«

juteüen; wenn e§ fid) aber bem Sluge, toie bie :^öd)fte bid^terifd^e

2lbfid)t e§ berlangte, felbft unmittelbar barbietet, ift bie <Bä)iU

berung ber bid^terifdien <Bpxaä)t nid)t nur botttommen überflüffig,

fonbem fie toürbe aud) gänglid) einbrud§Io§ auf ba§ ©e^ör biet"

ben. 2)a§ if)r UnauSfpred^ttd^e teilt bem @ef)öre nun aber ge=

robe bie ©^rad^e be§ Dr(|efter§ mit, unb eben au§ bem Sßer=

langen be§, burd) ha§ fd)mefterlid)e 5luge angeregten (Set)öre§

geminnt biefe ©:prad^e ein neues, unermepd^e§, ot)ne biefe

2lnregung ftetS aber fd)Iummernbe§ ober — toenn au§ eige*

nem S)range allein ertoedt — unberftänblid) fid) !unbgebenbe§

SBermögen.

2)aS <S:prad^bermögen be§ Ord^efterS lel^nt fid) aud^ für bie

t)ier beftimmte gefteigerte Slufgabe gunäd^ft nod) an feine SSer*

h)onbtfd)aft mit bem ber ©ebörbe fo an, »ie toir fie bom 2:anäe

ou§ !ennen lernten. @0 f^rid)t in 2:onfiguren, h)ie fie bem in»

bibibueHen (Sl^arofter befonberg entf^red^enber ^nftnmtente eigen«

12*
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tümlid^ yinb, unb burcf) »ieberum cntfprec^enbe SKifd^ung ber

(^ara!teriftifd)en ^nbiüibualitäten be§ Drd)efter§ ^ur eigentüm=

liefen Drc£)eftermeIobte \i<i) geftdten, ba§ in feiner finnlid^en

@tj(f)einung unb burcE) bie ©ebärbe an ba§ 5luge fid) ^nb=
gebenbe fo tt)eit au§, aU gut 2)eutung biefer ©ebärbe unb @r==

fdieinung auä) für "öa^ SSerftänbni§ be§ 2luge§, tt)ie jur ent=

f:prec^enb berftänblid)en 2)eutung berfelben ©rfd^einung für ha§

unmittelbar erfaffenbe (3ei)öt, eben !ein S)ritte§, näntUd) bie ber=

mittelnbe SBortf^rad^e, nötig war.

S5eftimmen mir un§ l^ierüber genau. — SSir fagen gemein*'

l^in: „^jd) lefe in beinem 5luge"; ha§ :^ei|t: „SWein Sluge ge*

ttjaiirt, auf eine nur i^m berftänblid^e Sßeife, au§ bem S3H(fe beine§

9luge§ eine bir innetool^nenbe uniüillfürUdie ®m))finbung, bie

ic^ toieberum unh)infürlid) mitem^finbe". — ©rftredfen mir bie

(SnH3finbung§fö:^ig!eit be§ 9(uge§ nun über bie gan^e öu|ere

©eftalt be§ mal^rgunel^menben 5!Jienfd)en, auf feine ®rfd)einung,

Haltung unb ©ebärbe, fo 'i^ahen föir gu beftätigen, ba^ ba§ Sluge

bie ^uf3erung biefe§ 9Jlenfd)en untrüglid) erfaßt unb berftet)t,

fobalb er eben nad) öollftönbiger UnminiürUrf)!eit fid)

funbgibt, innerlid) \mit fid£) öollfommen einig ift, unb feine

innere (Stimmung in f)öd)fter 9lufrid)tig!eit äußert. 'J)ie SKo*

mente, in benen fid) ber SKenfd) fo h)af)rl)aft hmbgibt, finb aber

nur bie ber ooUIommenften '3hä}t, ober ber I)öcf)ften fönegtl^eit:

mag jmifd^en biefen beiben öu^erften fünften liegt, finb bie

Übergänge, bie gang in bem ©rabe nur oon ber aufrichtigen

£eibenfd)aft beftimmt merben, al§ fie fid^ i^rer f)öd)ften förregt^eit

näf)ern, ober üon biefer 6rregtl)eit fid) mieber einer l^armonifrf)

berfö^nten 3fhtf)e guioenben. ®iefe Übergänge beftel^en au§ einer

9JHf(i)ung milßürlidjer, refle!tierter SBißenStätigleit, unb unbe*

munter, nottoenbiger ©m^finbung: bie S3eftimmung foldier

Übergänge nacf) ber notmenbigen 9f?i(^tung ber unminfürlid^en

©m^finbung I)in, unb §mar mit unerläpd)em ^^ortfifiritte gur

2lu§münbung in bie mafjre, bom refle!tierenben SSerftanbe md)t

,met)r bebingte unb getiemmte ®m:pfinbung, ift ber ^nl^alt ber

bid)terifd)en 5tbfic^t im ^rama, unb für biefen ^vi^alt finbet ber

2)id^ter eben ben einzig ermögli(i^enben 2tu§brudf in ber SBort==

berSmelobie, mie fie afö S5Iüte ber Sßorttonfprad)e erfd^eint,

bie mit ber einen (Seite bem refleltierenben SSerftanbe, mit ber

anbern ©eite aber ber unmiUfürlictien ®m:pfinbung aiä Drgan
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jUQetDanbt ift. 2)te ©cbärbe — öerftel^en tt)ir l^terunter bte ganje

äußere ^nbgcbung ber menfdiüdien (Srfdjeinung an ba§ Sluge ^— nimmt an biefer ©nttoidHung einen nur bebingten Slnteü,

toeü fie nur eine ©eite i)at, unb ^toax bie @mpfinbung§|eite,

mit ber fie jid^ bem Sluge §un)enbet: bie ©eite, bie fie aber befti

Stuge berbirgt, ift eben biejenige, toeldie bie SSorttonjpradie bem
SSerftanbe p!el^rt, unb bie bemnac^ bem ©efü'^Ie gan§ un!ennt*

Hc£) bleiben würbe, menn bem @ef)öre baburd^, ^ci^ bie SBort«

tonf)3rad)e mit i^ren beiben ©eiten, mietootjl mit ber einen

f(i)h)äd^er unb minber enegenb, fid^ if)m pttjenbet, nic^t ba§ ge=

(teigerte SJermögen ern)ad^fen !önnte, aud^ biefe, bem 3tugc ah^

getoanbte ©eite bem ©efü^Ie berftänblidE) jugufül^ren.

2)ie (S|)rad^e be§ Drd)efter§ bermag bie§ burd^ ba§ ©el^ör,
;

inbem fie fidf) burd^ ebenfo innige 9lnle{|nung an bie S5ergmeIo=

bie, tüie jubor an bie ©ebärbe, §ur SD^itteüung felbft be§ @e*
banleng an ha§ ©efüi^I fteigert, unb jttjar be§ @ebanfen§, ben

bie gegenloärtige SSerSmelobie — afö ^unbgebunjg einer ge*

mifd^ten, nod^ nid)t öolßommen geeinigten (£m|3finbung — nid^t

augfjjrei^en !ann unb roill, ber nod^ toeniger aber bon ber @e=

bärbe bem ^uge mitgeteilt toerben !ann, tüeil bie ©ebärbe ba§

©egenujörtigfte ift, unb fomit bon ber, in ber Sßer^melobie !unb=

gegebenen unbeftimmten @m|»finbung alg eine ebenfalls unbe=

ftimmte, ober biefe Unbeftimmtl^eit allein au§brüdenbe, bem Stuge

fomit bie tt)ir!Ii(i)e (Smpfinbung nid)t Har berftänbUd^enbe be==

bingt wirb.

^n ber SSer^melobie berbinbet fid^ nid^t nur bie SBortf^rad^e

mit ber %on\pxaä)t, fonbern aud) ba§ bon biefen beiben Organen

StuggebrücKe, nämttd) ha^ Ungegenmörtige mit bem ©egen^

toärttgen, ber @eban!e mit ber (Smpfinbung. 2)ag ©egcntoärtige

in i:^r ift bie unttJillfürlid^e ©m^finbung, tt)ie fie fid§ notmenbig

in ben 2lu§brudE ber mufifalifd^en SJJelobie ergießt; ba§ Iktgegen*

tüärtige ift ber abftra!te ©ebanfe, mie er in ber Sßortpl^rafe al§

refle!tierte§, mififiirlid^eg SJJoment feftge^alten mirb. — S5e-

ftimmen toir un§ nun nät)er, toa^ toir unter bem ©ebanlensu
berfte^en fiaben.

3lud) l^ier merben h)ir ftfinell §u einer Haren SSorftellung

gelangen, menn wir ben ©egenftanb bom üinftlerifd^en ©tanb=
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punltt aviä erfojfen unb feinem finnltd^en Urfprunge auf ben

©runb ge^en.

@ttt)a§, ttiag tüir burd) irgenb ein aJiitteilungSorgan ober

burd) bie ©efamtöetJDenbung aller unfrer 3JiitteiIung§organe

gar nic£)t au§f|3red)en lönnen, felbft hjenn n)ir e§ ttioHtcn,

ift ein Unbing, — ba§ yä(i)i§>. 2ine§, ttJofür mir bagegen einen

9(u§brucE finben, ift aud) ettoa^ SBirflid)e§, unb biefe§ 2Birflid)e

er!ennen föir, iüenn tt)ir un§ ben 2lu§brud felbft erüären, ben

tt)ir unrt)in!ürlid) für bie <Bad)e berhjenben. S)er 2lu§brud:

©ebanfe, ift ein fel^r Ieid)t erüärlid^er, fobalb »ir auf feine

finnlid)e (5prad)tt)uräel gurüdgelfien. ©in „©ebanfe" ift haä

im „®eben!en" un§ „bünfenbe" SSilb* eine§ Sßir!Ud)en,

aber Ungegentoärtigen. S)iefe^ Ungegenföärtige ift feinem Ur*

f:prunge nad) ein rt)ir!Iid)er, finnlid) tt)at>rgenommener ©egenftanb,

ber auf un§ an einem anbern Drte ober §u einer anbern 3ßit

einen beftimmten ©inbrud gemad)t t)at: biefer ©inbrud {)at fid)

unfrer ©mpfinbung bemäd)tigt, für bie mir, um fie mitjuteüen,

einen ötugbrud erfinben mußten, ber bem (jinbrude be§ ®egen-

ftanbeg nac^ bem allgemein menfd)Ud)en ®attung§em)3finbung§=

bermögeu entf^jrad). 2)en ©egenftanb !onnten mir fomit nur nad)

bem ©inbrude in un§ aufnel^men, ben er auf unfre (Smpfinbung

mad)te, unb biefer bon unferm ©m-pfinbungSöermögen mieberum

beftimmte ©inbrud ift ha§ $8ilb, taä un§ im @eben!en ber

©egenftanb felbft bün!t. (^ehtnUn unb Erinnerung ift fomit ba§>'

felbe, unb in SSaf)r]^eit ift ber ©ebanfe ba§ in ber Erinnerung

mieberfe^renbe S3iib, meld)e§ — al§ ©inbrud bon einem ®egen*

ftanbe auf unfre ©mpfinbung — bon biefer ©m^finbung felbft

geftaltet, unb bon ber geben!enben Erinnerung, biefem ^tUQ'

niffe bon bem bauernben Sßermögen ber Em|)finbung unb ber

£raft be§ auf fie gemad)ten Einbrude§, ber Em^jfinbung felbft

gu Iebf)after Erregung, gum 9?ad)em^finben be^ Einbrude§, mie*

ber borgefüt)rt mirb, Ung l^ot bie Entmidlung be§ ®eban!en§

gu bem S?ermögen binbenber Kombination aller felbftgemonnenen

ober überlieferten S3ilber bon, in ber Erinnerung bemal^rten

Einbrüden ungegenmärtig gemorbener Objefte, — t)(^ 2)en!en,

* ^Itinücf) lönnen lt)ir un§ „öeift" fef)t fd)ön auä ber i:^m gleid^en

SSurjel „gießen" beuten: nad) einem natürlirf)en ©inne ift er iai öon un§

fid) „9Iu§gte§enbe", toie ber ^uft ta§ öon ber 93Iume fid) 5lu§btettenbe,

3lu§gie|enbe ift.
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tote c§ un§ in ber :p]^tIofo)jl|tf(f)en SBijfenfd^oft entgegentritt, —
^ter nid^t gu befdjöftigen; benn ber SSeg be§ 2)td)ter§ gel^t avtä

ber ^i)iIoJ!0|)t)ie l^erau§ gum ^nftwerJe, gur SSertütr!Ud)ung

be§ ®eben!en§ in ber ©innUc£)!eit. 9'htr eine§ l^aben n)ir

noc£) genou ju beftimmen. @ttt)a§, luoS nic^t guerft einen @in-

brud auf unfre ®m:pfinbung gemad)t i)at, !önnen toix aud^ ni(i)t

ben!en, unb bie borange^enbe (£m|)finbunglerj(^einung ift bie

SSebingung für bie ©eftdtung be§ htnbjugebenben ®eban!en§.

Slud) ber ®ebon!e ift bol^er bon ber ©m^finbung angeregt unb

mufe fid) notmenbig lieber in bie (Sntpfinbung ergießen, benn

er ift ba§ S5anb gwifd^en einer ungegenwärtigen
unb einer gegennjörtig nad) Äunbgebung ringenben
©m^finbung.

2)ie SSetSmelobie be§ S)ic!)ter§ bermirfiidit nun, getoiffer-

ma|en bor unfern Stugen, ben ©ebanfen, b. ^. bie au§ bem
©ebenfen bargeftellte ungegentoörtige ©ntpfinbung, §u einer

gegentoärtigen, loirflic^ n)a:^rnel^ntbaren ©ntpfinbung. ^n bem
reinen SBortberfe enthält fie bie aui ber (Srinnerung gefdjüberte,

gebad)te, befd)riebene ungegentt)ärtige, aber bebingenbe ©ntpfin-

bung, in ber rein mufüaUfdjen SJlelobie bagegen bie be^

bingte neue, gegenwärtige ©mjjfinbung, in bie fid§ bie gebadete,

anregenbe, ungegenwärtige @nt|)finbung al§ in ü)r SSertoanbteS,

neu SBertt)ir!Ii(|te§ auflöft. S)ie in biefer SJielobie !unbgegebene,

bor unfern Slugen au§ bem ®eban!en einer früheren ®m|3fin-

bung tDot|l entwidelte unb gered)tfertigte, finnlid^ unmittelbar

ergreifenbe unb ba§ teünel^menbe ©efüi^I fic£)er beftimmenbe

©mpfinbung ift nun eine (Srfdieinung, bie un§, benen fie mitgeteilt

Würbe, fo gut angel^ört all bem, ber fie un§ mitteUte; unb

wir !önnen fie, wie fie bem SJlitteilenben al§ ®eban!e — b. ^.

(Erinnerung — wieberfel^rt, gonj ebenfo al§ ®eban!en bewai^ren.

— ^er Mtteilenbe, wenn er im ©ebenfen biefer (gm))finbung§«

erfdjeinung fid^ au§ biefem ®eben!en wieberum jur Äunbgebung

einer neuen, abermals gegenwärtigen ©m^jfinbung gebrängt

fil^It, nimmt biefeS ®eben!en je^t nur al§ gefd)überten, bem
erinnernben Sßerftanb !urj angebeuteten, ungegenwärtigen SOlo=

ment fo auf. Wie er in berfelben SSer^melobie, in ber e§ ju jener

— je^t ber Erinnerung anbertrauten — meIobifc£)en @rfd)einung

fid) äußerte, ha§ ©ebenfen einer fril^eren, un§ i^rer Sebenbig-

feit nad) entrüdten ©ntpfinbung, afö empfinbung§§eugenben ®e-
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ban!en htnbgab. SBtr, bie toir bie neue SJHtteüung empfangen,

bcrmögen aber jene, je^t nur noc^ gebod)te ßmpfinbung, in

i!)rer rein melobifd^en ^unbgebung felbft, burd) ha§

®e{)ör feftguiialten: fie ift Eigentum ber reinen SJlujif ge*

hjorben, unb, bon beut Drdiefter mit entf^red^enbem 5lu§brude gur

finnlidjen Si3a:^rnel)mung gebradit, erfdieint jie un§ aU bog S8er=

tt)irflid)te, S?ergegenn)ärtigte be§ öom SRitteilenben fo^»

eben nur ®ebad)ten. 6ine foldie SKelobie, h)ie fie al§ 6rgu§

einer ®m:pfinbung un§ boni 2)arftener mitgeteilt h)orben ift, ber=

h)ir!lid)t un§, n)enn fie bom Drd)efter augbrudSboII ba borge*

tragen mirb, h)o ber ^orfteller jene (Smpfinbung nur nod) in

ber Erinnerung fjegte, ben ©ebanfen biefe§ S)arftener§: \a, felbft

bo, ttto ber gegenh)ärtig fid) SRitteilenbe jener ©mpfinbung fid)

gar nic^t mei)r betüu^t erfd^eint, bermag i:^r c^ara!teriftifd)e§

©rüingen im Drd)efter in un§ eine Sm:pfinbung anzuregen, bie

gur ©rgönäung eine§ ß^^f^wimeniiange^, gur :^öd)ften Sßerftänb»

Iid)!eit einer Situation burd) Deutung bon HRotiben, bie in biefer

(Situation tt)o^I enthalten finb, in il^ren barftellbaren 2Jiomenten

aber nid)t §um tiellen SSorfd)ein !ommen fönnen, un§ gum ®e«
banlen wirb, an fid^ aber me:^r afö ber ®eban!e, nämlid^ ber

bergegentt)ärtigte ®efüt)l§int)alt be§ @eban!en§ ift.

5)a§ SSermögen be§ 2Jiufi!er§, toenn e§ bon ber bid)terifd)en

9lbfid)t gu il^rer :^öd)ften SSertt)ir!Iid)ung berioenbet wirb, ift 'hierin

burc^ bo§ Drd)efter unermepd). — Dt)ne bon ber bid)terifd)en

9lbfid)t bebingt gu werben, f)at ber abfolute äJiufüer bi^^er aud^

bereite fic^ eingebilbet, mit ®eban!en unb ber Kombination bon

®eban!en gu tun gu t)aben. SSenn fd)Ied)tt)in mufi!alifdE)e

2;t)emen „®eban!en" genannt würben, fo war bie§ entweber

eine geban!enIofe S?erwenbung biefe§ ^orte§, ober eine ^mb*
gebung ber 2;äufd)ung be§ Wu\iUx§, ber ein S^fjema einen @e*

bonfen nannte, bei bem er fid) allerbingg etwa§ gebod^t ^atte,

wo§ aber niemanb berftanb al§ :^öd^ften§ ber, bem er ita^, wa§

er fid) gebod)t l^atte, in nüd)ternen Sßorten begeid)nete, unb ben

er baburd) erfud)te, fid^ bie§ @ebad)te nun aud^ bei bem 2;^ema

gu beulen. 2)ie SKufi! fann nidE)t benfen, fie !ann aber ©ebanfen

berwir!Ud)en, b. t). i^ren @m:pfinbung§gel)alt aU einen nid^t

me^r erinnerten, fonbern bergegenwärtigten hmbtun: bie§ !ann

fie aber nur, wenn it)re eigene Äimbgebung bon ber bid)terifd)en

9lbfid)t bebingt ift, unb biefe wieberum fid^ nid)t al§ eine nur



2)td^t!unft uitb Si)nlunft im S)ramo ber 3ulunft. 185

gebadete, fonbem ^unädtift burd^ ba§ Organ be§ SSerftanbeS, bic

2Bortj:pra(^e, Hat bargelegte offenbart. @in mufüaltfd^el 9Jlotib

!ann auf ba§ @efüf|I einen beftimmten, p gebanfenl^after Scitig-

!eit fid) geftoltenben (Sinbrud nur bann l^eröorbringen, wenn
bie in bem SJlotiöe au§gef:pro(^ene (5nt:pfinbung bor unfern

2lugen bon einem beftimmten ^wbibibuum an einem beftimmten

©egenftanbe afö ebenfalls beftimmte, b. l). lool^lbebingte, !unb*

gegeben marb. ^er SSegfall biefer S5ebingungen fteöt ein mu=
fi!aUfd)e§ SKotiö bem ©efütile al§ ettoaS Unbeftimmte§ l^in, unb

eth)a§ UnbeftimmteS !ann in berfelben ©rfdieinung no(| fo oft

tt)ieberfet)ren, e§ bleibt un§ immer ein eben nur h)ieber!el^renbe§

UnbeftimmteS, ha^ Wir au§ einer bon un§ empfunbenen %)U
wenbigfeit feiner 6rfci>einung nicl)t gu red^tfertigen, unb ba]^er

mit nid^tg anbrem ^u berbinben tmftanbe finb. — S)a§ mufi*

!altfd)e äJiotib, aber, in ba§ — fo ju fagen bor unfern Slugen —
ber geban!enl^afte 9Bortber§ eine§ bramatifd)en ©arftellerS fid^

ergo^, ift ein nottoenbig bebingte§; bei fetner Sßiebcrfefir teilt

fict) un§ eine beftimmte (Sm:pftnbung mal^rnetimbar mit, unb

ätoar tt)ieberum all bie ©ntpfinbung be^jenigen, ber fid^ foeben

gur £unbgebung einer neuen ©ntpfinbung gebrängt fül^It, bie

auä jener — je^t bon i^m unau§gef^rod)enen, un§ aber burd^

ta§ Drd^efter finnlidf) mal^mei^mbar gemad£)ten — fidf) l^erlcitet.

S>o§ SKitHingen jenel 2Kotibe§ berbinbet un§ bal^er eine un*

gegenmärtige bebingenbe mit ber au§ il^r bebingten, foeben gu

i^rer ^nbgebung fidt) anlaffenben (Smpfinbung; unb inbem mir

fo unfer ®efüt)I jum erl^eflten SÖßal^metimer bei organifd^en

äBod)fen§ einer beftimmten ©mpfinbung au§ ber anbem mad^en,

geben mir unferm @efüt)Ie i>a^ SSermögen bei ^en!enl, b. ^.

l^m aber: bal über ba§ S)enfen eri^öi^te, unmißfürlid^e SSSiffen

be§ in ber ($m:pfinbung bermir!Udt)ten @eban!enl.

S3ebor mir unl gur 2)arftenung ber ©rgebniffe menben, bie

au§ bem bil^er angebeuteten SSermögen ber Drd()efterfprad^e für

bie ©eftaltung bei Tramal fid^ ^eraulftellen, muffen mir, um
ben Umfang biefel SSermögenl boKftänbig gu ermeffen, nod^

über eine äu^erfte f^äl^igfeit belfelben unl genau beftimmen. —
^ie tjiermit gemeinte f^äl^igfeit feinel (S^rac^bermögenl geminnt
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ba§ £)rcE)efter ou§ einer SSereinigung feinet ^^igfeiten, bie ifjnt

nai^ ber einen (Seite I)in burd) feine ^nletjnung an bie ©ebärbe,

nad) ber onbern burd) feine gebenlenbe 2lufna{)me ber SSer§*

melobie ern)ud)fen. SKie bie ©ebörbe üon il)rem Urf^jrunge, ber

finnlid)ften Sanjgebärbe, bi§ jur geiftigften SSJiimi! fid) enttoidclte;

tt)ie bie SSer§meIobie öom bloßen ®eben!en einer (£m:pfinbung

bi§ pr gegenh)ärtigen ^nbgebung einer ©m^finbung borfdiritt,

— fo n)äd)[t aud) ta§ (S|)rad)öermögen be§ Drd)efter§, ba§ au§

beiben $IRomenten feine geftaltenbe Ätaft geiüann, unb an bem
SSad)fen beiber gu it)rem äu^erften SSermögen fic^ ernährte unb

fteigerte, üon biefem bo|)peIten 9'Ja:^rung§quene au§ §u einer be-

fonberen ^öd)ften f5äi)ig!eit, in ber n)ir bie beiben geteilten

Slmte be§ Ord)e[terftrome§, nod)bem er burd) einmünbenbe S5äd|e

unb ^lüffe rei^Iid) gefdjtüängert njorben ift, gleidifam fid) toie*

ber berbinben unb gemeinfam bal^inflie^en feiien. 2)a, wo bie

©ebärbe nämlid) üollfommen ru{)t, unb bie melobifc^e 9flebc be§

^arftellerS gänglid) fdjrtjeigt, — alfo bo, too ba§ 3)rama aul

nod) unau§gefprod)enen inneren (Stimmungen :^erau§ fid^ bor-

bereitet, bermögen biefe h\ä je^t nod) unau§gef^rod)enen (Stim-

mungen bom Drc^efter in ber SBeife au§gefprod)en ju ttjerben,

hal^ it)re ^nbgebung ben, bon ber bid)terifd)en 5lbfi^t aB not^

menbig bebungenen ßf)ara!ter ber 2lt)nung an fid) trägt. —
^ie Si^nung ift bie Äunbgebung einer unau§gef^rod)eneu,

meil — im ©inne unfrer 3Bortf|)rad^e — nod^ unau§f:pred)^

"^lidjen (Sm^jfinbung. Unou§f^red)lid) ift eine (5m:pfinbung, bie

nod) nid)t beftimmt ift, unb unbeftimmt ift fic, toenn fic nod^

nid)t burd) ben if)r entf:pred)enben ©egenftanb beftimmt ift.

S)ie Bemegung biefer ©m^^finbung, bie 2lt)nung, ift fomit ha^

un)t)in!ürlid)e SSerlangen ber @mi)finbung nad) $8eftimmung

burd) einen ©egenftanb, ben fie au§ ber ^aft ii)re§ SSebürfniffeä

tt)ieberum felbft borau§beftimmt, unb gttjor al^ einen fold^en,

ber if)r entf^red)en mu|, unb beffen fie be§t)alb i)arrt, ^n feiner

^nbgebung al§ 5l^nung motzte iä) ha^ ©mpfinbung^bermögen

ber ujol^lgeftimmten §arfe bergleid)en, beren (Saiten bom burd)^

ftreifenben SBinbpge erflingen, unb be§ (S^3ielcr§ Ikonen, ber

il)nen beutlid)e 3l!!orbe entgreifen foK,

©ine foId)e a^nungSboIIe Stimmung f)ot ber 2)id)ter un§ gu

ertoeden, um au§ if)rem SSerlangen t)exau§ un§ felbft

jum notmenbigen SRitfd)öpfer be§ ^unftmer!e0 ju
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tnadien. ^nhtm er btefe§ SSerlangen un§ l^erborruft, berfd^afft

er jid£) in unfrer erregten @tttpfängli(i|!eit bie bebingenbe ^aft,

lt)eld)e bie ©eftaltung ber bon if)m beabfic^ttgten ©rfd^einungen

gerabe jo, tt)ie er jie jeiner Slbfidit gemä| geftolten mu^, einjig

i^tti ermöglidien !ann. ^n ber ^lerborbringung fold^er ©tim=

mungen, ttJie ber S)i(i)ter in ber unerläpdEien aJtttljilfe itnfrerfeit§

fie un§ ertoeden mu|, l)at bie abfolute ^nftrumentalf^jrad^e \\6)

bi§{)er bereite ofö allbermögenb bett)äf)rt; benn gerabe bie ^n*

regimg-imbejümmter, olinungSboner ©nipfinbungen war i^re

eigentümlidjfte Sßir!ung, bie überaß ha jur (Sditoäd^e toerbcn

mu|te, tt)o fie bie angeregten @m:|3finbungen aud^ beutUd^ be=

ftimmen wollte. SBenben wir biefe au|erorbentIi(f)e, einjtg er=

möglid^enbe ^ä^ig!eit ber $5nftruntentalf^)ra(^e nun auf bie SD^o^

mente be§ S)rama§ an, wo fie bom SHditer nac^ einer beftimmten

Stbftd^t in SSirüidjfeit gefegt werben foK, fo l^ätten Wir un§ nun
barüber ju berftänbigen, Woijer biefe ^pxaiS)t bie finnlid^en

2Iu§brud§momente ju nehmen ^dbe, in benen fie fid^ ber bid^=

terifc^en 2lbfid^t entf^jred^enb !unbgeben fofl.

3Bir fatien bereite, ha!^ unfre abfolute ^i^ftrumentalmufi!

bie finnli(f)en SOtontente für i^ren Slu^brud au§ einer, unferm

Dl^re urbertrauten 2;an§r^t)t:^ntü unb ber i^r entflammten SÖSeife,

ober ou§ bem SJieloä be§ SSoIBIiebe§, wie er unferm ©el^öre

ebenfalls anerzogen ift, entnel^men mu^te. S)a§ immertjin burd^*

aus Unbeftimmte in biefen SJiomenten fuc£)te ber obfolute ^n*

ftrumentaIfom:ponift baburd^ §u einem beftimmten SluSbrucEe gu

ertieben, ba^ er biefe SJlomente nad£| SSerwanbtfd^aft unb Unter-

fd)iebeni)eit, burd) wad)fenbe unb abnetimenbe ©tärle, wie burd)

befd^Ieunigte unb getjemmte Söewegung beS Vortrages, unb enb*

lief) burdE) befonbre ßt)ara!teriftü beS SluSbrucEeS bermöge ber

mannigfaltigen S^^iöibualität ber S^oninftrumente, gu einem

ber ^:^antafie bargeftellten S3Ube fügte, ba^ er fd^Hefelid^ bod)

nur Wieber burd^ genaue — au^ermufüalifd^e — Eingabe beS

gefd)ilberten @egenftanbe§ erft beutttd) §u madjen fid^ gebröngt

füf)Ite. ®ie fogenannte „2:onmaIerei" ift ber erfid)tli(|e 9lu§^

gang ber (Sntwidlung unfrer abfoluten $5nftrumentalmufi! ge-

Wefen: in t^r !t)at biefe ^nft itjren SluSbrud, ber fid) nid)t mel^r

an baS ©efü^I, fonbern an bie ^l^antafie wenbet, empfinblid)

erMItet, unb jeber wirb biefen ©inbrud beutlid^ wat)met)men,

ber auf ein S5eeti)obenf(^e§ Slonftüd eine SJlenbeBfol^nfd^e ober
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gar eine S3erIiojfci)c DrdEiefterfotn^ofition l^ört. S)ennod) ift ntdit

gu leugnen, ba^ biefer ©nttridflungggang ein nottt)enbtger toat,

unb bie beftimmte SBenbung jur Tonmalerei au§ aufrid)tigercn

SlJiotiben t)eröorging, ofö j. S3. bie fRMhf^x gum fugierten (Stile

S3ad)§. 9?amentü(J) ift aber aud) nidjt gu berfennen, ba^ ba§

finnlid^e SSermögen ber ^nftruntentaIf:prod)e burd) bie Son*

maierei ungemein gefteigert unb bereid)ert njorben ift. — @r«

!ennen wir nun, ba^ biefe§ SSermögen nid^t nur in ba§ Uncr*

mepd)e gefteigert, fonbern feinem 9lu§brude gugleid^ ba§ 6r*

föltenbe bollftänbig benommen »erben !ann, menn ber Son-

maier ftatt an bie ^^antafie fid) mieber an ha§ ©efü'^I menben

barf, ttja§ i^m baburc^ geboten mirb, ba| ber bon il)m nur an
- ben ©ebanfen mitgeteilte ©egenftanb feiner ©diilberung aI0

ein gegenwärtiger, ttJir!Ii(J)er an bie ©inne !unb getan mirb,

unb ^mar eben ntd)t al§ blo^eS Hilfsmittel jum SSerftänbniffe

feines 2;ongemäIb e§, fonbern als auS einer I)öd)ften bid^terifd^en

Slbfid^t, gu beren Sßerh)ir!Iid)ung \)a§ Songemälbe ha§ ^elfenbe

fein foll, bebingt. S)er ©egenftanb beS SongemälbeS tonnte

nur ein SKoment aus bem 9^aturleben ober aus bem 2Kenfd£)en*

leben felbft fein, ©erabe foldje HJlomente auS bem Statur* ober

SJ^eufd^enleben, §u beren (Sd^ilberung fid) bisher ber 2Jhififer

angezogen füllte, finb eS nun aber, beren ber Xid)ter jur ^or=

bereitung mid)tiger bramatifdjer ©ntwidlungen bebarf, unb

beren mädjtiger §ilfe ber bis:^erige abfolute (Sd)auf^ielbid^ter,

gum I)öd)ften S'Zac^teile für fein gewolltes ^nftmer!, oon t)orn=

l^erein entfagen mu^te, weil er jene SlJlomente, je öollftänbiger

fie oon ber (S^ene auS bem Stuge fid^ auSbrüden follten, o]^ne

bie ergänjenbe unb gefül)lsbeftimmenbe SKitwirhing ber SDlufif

für ungered^tfertigt, ftörenb, löljmenb, nid)t aber l^elfenb unb
- förbernb t)alten mu§te.

^ene bom ^id)ter notwenbig in unS anguregenben unbe*

ftimmten, af)nungSboIIen ©mpfinbungen werben immer mit einer

@rfd)einung in SSerbinbung §u ftel^en t)aben, bie fid) wieberum

an baS Sluge mitteilt; biefe wirb ein SPfloment ber S^Jatuntm*

gebung, ober beS men|d)Iid)en SOttttetpunfteS bicfer Umgebung

felbft fein, — jebenfalis ein 9)lotnent, beffen SSewegung fi§ nod)

nid^t aus einer beftimmt tunbgegebenen ©mpfinbung bebingt,

benn biefe !ann nur bie SBortfprad)e in bem bereits nä'^er be-

jeid)neten S8ereine mit ber ©ebörbe unb ber SlJhtfif auSf)3red)en,
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— alfo bie Sßoxtf^Jtod^e, beten beftintmenbe ^unbQcbung toir

un§ tjtex eben al§ eine burd^ ha§> angeregte SSerlangen exft ]^er==

öorjurufenbe ben!en. Süeine ©^Jtadje ift fätjig, eine botbereitenbe

Shi^e fo betoegung^boll auS^ubrüden, qI§ bie ^nftrumental«

fprac^e: biefe 9ftuf)e gunt benjepnggöollen SSerlangen §u fteigem,

ift i:^ eigentümlidifteS Sßermögen. 3Ba§ \i6) un§ au§ einer

Sf^aturjjene ober au§ einer fdjtoeigfamen, gebärbelofen menfd^==

lid^en (Srfd^einung an ba§ 3luge batbietet, unb öon bem 9luge

au§ unfre ©ntpfinbung gu rul^iger S3etrad^tung beftimmt, ba§

üermag bie SJlufi! in ber SBeife ber ©m^jfinbung ppfül^ren,

ha^ \k, bon bem 9J?omente ber 9hi^e aii§ge^enb, biefe ©ntpfin*

bung gut ©:pannung unb ©rujartung betoegt, unb bamit eben

ba§ SSerlangen erwedt, beffen ber SHd^ter gur ^nbgebung feiner

$Ibfi(^t aU ermöglidienbe |)ilfe unfrerfeit^ bebarf. ©iefer 9tn=

regung unfrei @efüf|Ie§ naci) einem beftimmten ©egenftanbe

i)in l^at ber 3)t(f)ter fogar nötig, um un§ felbft auf eine beftim*

mcnbe ©rfd^einung für ba^ 2lugc öorjubereiten, nämlid) — felbft

bie ©rfclieinung ber S^Jaturf^ene ober mcnfdE|Iid)cr ^erfönlid^=

feiten un§ nid^t etjer boräufü^ren, atö bis unfre auf fie erregte

©rtoartung fie, in ber 2lrt, toie fie fid^ htnbgibt, aB nottttenbig,

h)eU ber ©rioartung entf:pred£)enb, bebingt. —
S)er Sluibrud ber SJhtfü toirb, hti ber SSertoenbung biefer

QU^erften f^äl^tgJeit, fo lange ein gänjiid) öager unb unbefttm*

menber bleiben, afö er nid)t bie foeben bejeicEinete biditerifd^e

9lbfid^t in fid) aufnimmt: biefe aber, meldEie fid) auf eine be=

fttmmte gu öerttjir!Ud)enbe ©rfd^einung ht^k^, bermag im SSor==

au§ biefer (5rfd)einung bie finnlid^en SJlomente be§ borbereiten=

ben SonftüdEe^ fo ju entnel^men, bof; fie in begiel^ung^boUer

3ßeife i!^r ganj entf^Dred^en, ttJie bie enblid^ borgefül^rte @r=

fd^einung ben ©rtoartungen entfprid£|t, bie ba§ borau§ber!ün=

benbe ^nftürf in un§ erregte. 5)ie tt)ir!Hd)e ©rfd^etnung tritt

bemnad^ aB erfülltet S3erlangen, al§ gerechtfertigte Sll^nung bor

un§ :^in; unb rufen toir un§ nun gurücE, ba^ ber S)id)ter bie @r*

fdjeinungen be§ 2)ramag aB über \)a§ geloöl^nlidie Seben l^er=

borragenbe, tounberbare bem ©efü^Ie bergegentoärtigen mu^,
jo t)aben toir aud) ^u begreifen, ba^ biefe ©rfd^einungen fid^ al§

foId)e un§ nid)t hmbgeben würben, ober ba§ fie un§ unberftänb*

lic^ unb frembartig borfommen müßten, wenn if)re enblid^ nadte

tunbgebung nid^t auä unfrer borbereiteten unb ju a:^nung§*
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öoHer ©Ttoaxtung gcf^sannten (Sntpfinbung in ber SCßetfe al§

nothjenbig bebingt tüerben lönnte, bafi toir jie afö Erfüllung

einet ©riüortung gerabe§toeg§ forbern. 9'^ur ber fo üom S)td^ter

exfünten 2onf^3racf)e be§ DrdEiefterS ift e§ ober möglid^, biefe

nottoenbige @rh)ortung in un§ onguregen, unb ol^ne jetne !ünft=»

lerifdie.^üfe bermag t)a§ tt)unbert)one ^ronta bal^er njeber ent^-

toorfen noc^ au§gefü:^rt gu hjerben.

VI.

3Btr fjaben nun alle S3änber be§ ^i^f'i^i^ßi^^^i^Ö^^ \^'^ ^^^

einigen 3tugbrucf be§ S)rama§ erfaßt, unb un§ je|t nur nocf)

barüber gu berftänbigen, h)ie fie unter fic^ üerfttitpft tt)erben

follen, um oB einige f^orm einem einigen ©efjdte gu ent»

j:|3red)en, ber nur burdE) bie 9)iögli(i)!eit biefer einigen ^orm aB
ein ebenfang einiger erft fid) gu geftalten bermog. —

S)er lebenbgebenbe SJiittelpunft be§ bramatifcE)en Slu§brudfe§

ift bie Sßerlmelobie be§ ©arftellerS: auf fie begießt fid) al§

9i:^nung bie borbereitenbe abfolute Drd)eftermeIobie; au§ it)r

leitet fid) afö Erinnerung ber „@eban!e" be§ ^nftrumentd^

motibeS f)er. ®ie Sll^nung ift ba§ fid) auSbreitenbe Sic^t, ba§,

inbem e§ auf ben ©egenftanb fällt, bie bem ©egenftanbe eigen*

tümlid^e, bon i^m felbft au§ bebingte ^arbe §u einer crfid)t*

liefen 2Sat)rt)eit mad)t; bie Erinnerung ift bie gewonnene ^arbe

felbft, \ük fie ber 'iHaki bem Qiegenftanbe entnimmt, um fie

auf if)m bermanbte ©egenftönbe übergutrogen. 2)ie bem Sluge

finnföllige, ftet§ gegentt)ärtige (Srfd)einung unb SSeWegung bei

S3er!ünber§ ber Sßerlmelobie, be§ S)arfiener§, ift bie bramatifd^e

©ebärbe; fie hjirb bem @et)öre berbeutlic^t burd) ba§ Drd)efter,

ba§ feine urfprünglid}fte unb nottoenbigfte Sßir!fam!eit oI§

:^armonifd)e Trägerin ber Sßer^melobie felbft .abfd)tte^t. — Stn

bem ®efamtau§brude aller SJiitteilungen be§ ^arftellerS an

ba§ ®et)ör, toie an ha§ 5Iuge, nimmt ba§ Drd)efter fomit einen

ununterbrod)enen, nad) feber ©eite i)in tragenben unb ber*

beutlid)enben 2lnteil: e§ ift ber betoegungSbolIe S!Jhitterfd)ofe ber

SDfJufü, au§ bem ba§ einigenbe S3anb be§ 9lu§bru(fe§ ertt)äd)ft.
—

®er ß:^or ber gried^ifd)en Sragöbie l^at feine ge*

fül^lSnottoenbige SSebeutung für ta§ S)rama im mobernen
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Drd)efler allein jurüdgelaffen, um in it)m, frei öon aller S3e-

engung, gu unermepd^ mannigfaltiger ^nbgebung jid^ gu ent«

tüirfeln; feine reale, inbibibueß menfd^Ud)e ®rfci)einung iji ba«

für aber au§ ber Ordieftra i^inauf auf bie S3ü:^ne öerfe^t, um
ben, im griedjifciien dl^ore liegenben ^eim feiner menfd^IicEien

$^nbiüibualität gu i)öä)\itt felbftänbiger SSIüte, ofö unmitteßiar

tjanbeinber unb leibenber 3;eilnef|mer be§ ^rama§ felbft, gu

entfalten.

SSetrad^ten tt)ir nun, tuie ber SHd^ter bom Drdfiefter au§, in

toeld^em er boüftänbig gum SKufüer geworben ift, fid^ gu feiner

9lbfi(i)t, bie i{)n öi§ ^iert)er gefütjrt, gurücEtoenbet, unb gttjar, um
fie, burd) bie nun unermepd) reid) i:^m ern>ad)fenben SCRittel

bei 2lu§brutfe§, bolßommen gu bern)ir!Iid|en.

S)ie bic^terifd)e 2lbfid)t bertbirflid^te fic^ gunädjft in ber

SSerSmelobie; ben Präger unb SSerbeutüdEier ber reinen SJielobie

lernten toir im l^armonifd^en Drd^efter er!ennen. (£§ bleibt nun

nod) genau gu ermeffen, tote jene SBer^melobie fi(f) gum S)rama

felbft berfjolte, unb h)eld)e ermögItdE)enbe SBir!fam!eit bei biefem

SSerl^öItniffe ha§ Drdjefter ausüben fönnte.

SSSir iiaben bem Drd^efter bereite bie f5ä{)ig!eit abgewonnen,

ST^nungen unb Erinnerungen gu erwedEen; bie Stauung iiaben

wir al§ SSorbereitung ber (Srfdieinung, meldje enbli(| in

©ebärbe unb SSer^melobie fid) hinbgibt, — bie Erinnerung

bogegen al§ Slbleitung bon i^r gefaxt, unb wir muffen nun
genau beftimmen, wa§, ber bramatifd)en S'ZotwenbigMt ge=

mä^, gleid^geitig'mit ber 9ll)nung unb Erinnerung ben 9taum
be§ S)rama§ in ber SBeife erfüllt, ba| 9ö)nung unb Erinnerung

gur bollften Ergängung feinet SBerftänbniffes eben notwenbig

Waren.

S)ie SJJomente, in benen bo§ Ord^efter fid) fo felbftänbig

au§f;pred^en burfte, muffen jebenfallg foId)e fein, bie hc^ boHe

5IufgeI)en be§ (S|)rad^gebanfen§ in bie, mufifalifd)e Empfinbung
bon feiten ber bramatifdien ^erfönHd)!eiten nod) nid^t ermög=>

Ud)en. SBie Wir bem SBad)fen ber mufüaüfdjen SJlelobie aul

bem ©^rad^berfe gufat)en, unb biefeS SBadjfen al§ au§ ber

?Jatur be§ ©^Jrad^berfei bebingt erfannten; wie Wir bie üled^t*
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ferttgung, b. t). bo§ SBcrftänbniS ber 9J?eIobie cai§ bem bebingcn*

ben (5))rad^tierfe m(i)t nur aB ein fünfticrijd) ju 2)enlenbeg

unb 9lu§äufüt)renbe§, jonbem ote ein noth)enbig öor unferm

©efüijle organijcE) gu SSeWerfftelligenbeg unb im ®ebörung§*

^jro^effe i^m SSor^ufül^renbe^ begreifen mußten: fo i)aben wir

au(f) bie bramatifd^e Situation ou§ ben S3ebingungen l^erau^^

njadifenb un§ üorgufteflen, bie jic^ üor unfern klugen §u ber

§ö^e fteigern, auf welcher bie SSer^melobie al§ eingig entf|)red^en=

ber 5lu§bru(f eine§ beftimmt fid^ hinbgebenben (5nt^finbung§=

ntomente§ un§ notmenbig erfd^eint.

(Sine fertige, gefd)affene SWelobie — fo fal)en tuir — blieb

un§ unberftänbüd), njeil njilHürlicf) beutbor; eine fertige, ge-

fd)affene Situation mu| un^ ebenfo unberftänbüd) bleiben, lüie

bie katm un§ unberftänblidt) blieb, fo lange hjir fie al§ etttja§

©rfd^ffene^ anfa^n, wogegen fie un§ je^t öerftänblid^ ift, wo
Wir fie al§ ba§ ©eienbe, b. ^. bog ewig SSerbenbe, er!ennen,

— aU ein SeienbeS, beffen Sßerben in näd)ften unb weücften

Greifen un§ ftet^ gegenwörtig ift. ^aburd), ba^ ber S)id()ter

fein tunftwer! un§ im fteten organifd^en SBerben borfüt)rt, unb

un§ feftft gu organifrf) mitwirlenben Beugen biefe§ SSerbenS

mad^t, befreit er feine ©c^ö^fung eben bon allen Spuren feinet

Sd^affeng, bermöge beffen er, öi)m bie Vertilgung feiner Spuren,

un§ nur in ba§ gefül^IIo§ Mte Staunen berfe^en fönnte, mit

bem unl ba§ 3tnfd)auen eine§ aJieifterftüdfeS ber 9Jled)anü er-

füllt. — 2)ie bilbenbe tunft !ann nur \)a^ T^ertige, b, i). ba§

S3ewegung§Iofe, fjinftellen, unb ben $8efd)auenben fomit nie jum
überzeugten B^i^Ö^^^ ^^^ SSerben^ einer @rfd)einung machen.

S)er abfolute SJJufifer berfiel in feiner weiteften Sßerirrung in

ben ?^e:^Ier, bie bilbenbe ^nft hierin nad^jua^men, unb ba§

gertige anftatt be§ SBerbenben p geben. ^a§ ®rama allein ift

^c^, räumlid) unb äeitlidt) on unfer 2luge unb unfer @et|ör fo

fid) mitteüenbe ^nftwer!, ta^ wir an feinem SSerben felbft*

tätigen SJlitanteil nei)men, unb ha^ beworbene ba^er al§ ein

SRotwenbigeö, flar 8SerftänbUd)e§ burdt) unfer ©efü^I erfaffen.

®er 2)idt)ter, ber un§ nun ^u mittätigen, einzig ermög=

lid^enben 36^9^^ ^^^ S2Berben§ feinet ^nftwer!e§ mad^en will,

!^at fid) wo:^I ju t)üten, aud) nur ben fleinften Sdjtitt ju tun,

ber ba§ S3anb be§ organifdien Sßerbenä §enei|en, unb fomit

unfer unwiUlHirlid^ gefeffelte§ @efüt)I burd^ wüüürlidie S^"
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mutung beriefen !önnte: fein toid^tigfter SSunbeSgenoffc to&ct

it)m augenblicHid^ untreu gcmad^t. Dtgantfd^e§ SSerbcn tft aber

nur ba§ SBadjfen bon unten nad^ oben, ha§ §erborget|en au§

nieberen Organismen ju isolieren, bie SSerbinbung bebürftiger

90'iomente ju einem befriebigenben SOlomente. Sie nun bie btci^=>

terifdic Slbjid^t bie 3Komente ber ^anblung unb if)re 9Jlotiüe

au§ foldjen fammelte, bie im gettjöl^nlidfien Seben tütrfiid^, nur

ifjxtm 3ufamment)ange nad) unenblid^ ouSgebel^nt unb uniiber^

fet)bar »eit berjhjeigt, bort)anben finb; h)ie fie biefe SKomente unb

SJJiotibe um einer berftftnblidien ^arfteßung willen gufommen-

brängte unb in biejer ^ujcimmenbrängung berftär!te: fo \)at bie

bid)terifd)e 9lbfid)t um il^rer SSerh?irIIt(i)ung miHen genau

ebenfo gu SSer!e gu getien, tüie fie in ber gebod)ten ^id^tung

jener SD^iomente berfu^r; benn il^re Slbfidit bertbit!U(f)t jid^ nur

baburd), bof; jie unjer ®eful)l ^m 2;eüf)aberin an if|rer ge*

bad)ten 2)id^tung madit. — 2)a§ Slllerfapdifte ift bem ©efül^Ie

unfre 5lnfd)auung be§ getoöi)nltd)en SebenS, in tueld^em wir

ou§ Sfieigung unb S3ebürfni§ gerabe fo l^anbeln, wie toir e§ ge=

tüof)nt finb. ©ammelte ber ^ic^ter ba^er au§ biejem Seben unb

ber il^m getooI)nten Slufd^auung feine 9Jlotibe, fo l^at er aud^

feine gebtd)teten ©eftalten gunädift un§ nac^ einer ^u^erung

öorsufÄ^ren, bie biefem Seben nid)t fo fremb ift, ba^ fie bon

ben in ifjm SSefangenen gar nid)t berftanben werben fönnte. ®r
t)at fie boi)er un§ guerft in £eben§Iagen §u geigen, bie eine lennt-

lictie ^t)nüd)!eit mit benen tjaben, in benen wir un§ felbft be-

funben i)aben ober bod) befunben !^aben !önnen; auf fold^er

©runblage erft !ann er ftufenweife gur SSilbung bon (Situationen

auffteigen, beren Äraft unb SSunberbar!eit un§ eben au§ bem
gewöi)nUd)en Seben t)erau§berfe^en, unb ben aJlenfd^en un§ nad^

ber f)öd^ften ^üHe feinet SSermögenS geigen. 9Bie biefe ©itua«

tionen burc^ bie f^ernl^altung alleS gufällig ©rfdjeinenben in ber

^Begegnung ftar! hmbgegebener ^nbibibualitäten gu ber ^ot)t

Wad)fen, auf ber fie un§ über ha§ gewöf)nlid)e menfd^Iid^e 9Ka§
ert)oben fd)ienen, — fo Ijot notwenbig aud^ ber 3lu§brud ber

§anbelnben unb ßeibenben fid^ au§ einem, bem gewöl^nlidien

Seben nod) !enntlid)en, nur mit woi|Ibebingter Steigerung gu
einem foIdE)en gu txijtbtn, wie wir ü)n in ber mufüalifc^en SSer§=

melobie alg einen über ben gewöt)nUd)en StuSbrud erl^ötjten be=

geidjneten.

9li(f)arbS8aöner, ©ämtl. ®(f)rtften. V.-A. IV. 13
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6§ gut nun aber bcn ^unft §u bcftimmen, bcn h)ir ofö

ben niebrigflen für bie ©ituotion unb bcn 9lu§brudf feftjufe^en

l^aben, unb bon beut tt)ir gu jenem Sßadjfen öorfd)reiten foHen.

^etracEjten h)ir nöl)er, fo mirb biejer ^unjft genau berfelbe fein,

auf ben hjir un§ ftellen muffen, um bie SSertoirflidiung ber bici)tc='

rifci^en 2lbficE)t burd) SD^itteilung berfelben überl^aupt gu er«

mögUdjen, unb biefer liegt bo, ujo bie bid^terifdie 5lbfid^t fic^

t>om gett)öf)nHd)en Seben, qu§ bem fie I)erborging, trennt, um
fein gebi(f)tete§ S3ilb if)m öorjul^olten. 2luf biefem fünfte ftellt

fid^ ber ®ii)ter mit bem lauten S5e!enntniffe feiner 2lbfid)t ben

im gemöf)nli(^en Seben ^Befangenen gegenüber, unb ruft fie jur

Slufmer!fam!eit auf: er fonn nid)t el^er bernommen merben, aß
bil biefe Stufmerlfam!eit i^m hjilUg ^ugemanbt ift, — bi§ unfre,

burd) t)a§) genjötjulicfie Seben gerftreuten (Sm:pfinbungen fid)

gu einer gebrängten ertoartunggüollen ®m:pfinbung ebenfo fam»

mein, mie ber ®id)ter in feiner 2tbfid)t bereite bie SJiomente unb

SJiotiüe ber bramatifc^en §anblung au§ biefem felben Seben

gefammelt t)at. ^ie millige (Srnjortung, ober ber ern)artung§=

öoHe SBiÜe ber QvCt)öxtx ift nun ba§ erfte ermöglid)enbe Wo--

ment für ha^ £unftmer!, unb e^ beftimmt ben 2lu§brudt, in

h)eld)em ber ®id^ter i{)m entf|3red)en mu^ — nid^t nur um
berftonben gu Serben, fonbern um gugleid) fo berftanben gu

werben, n)ie bie @:pannung auf etwas Slu^ergemöl^nUdieS e§

berlangt.

2)iefe ©rmartung l^at ber ^id^ter bon borl^erein für bie

tunbgebung feiner Slbfi(i)t gu benu^en, unb ^hjar baburd^, ha'^

er fie — al§ eine unbeftimmte ©m^finbung — nad^ ber 9fli(|tung

feiner Slbfid^t l^in Ien!t, unb feine ©:prad)e ^ft, mie mir fallen,

l^ierp bermögenber, al§ bie unbeftimmt beftimmenbe ber reinen

SKufü, be§ Drd)efter§. S)a§ Drd)efter brüdEt bie ermartimgSüoHe

©mifinbung felbft au§, bie un§ bor ber förfrf)einung be§ ^nft='

mer!e§ be^errfd)t; je nad^ ber 9f?id^tung I)in, mo e0 ber bid)te-

rifdien SIbfid)t entf:|3ric£)t, leitet unb erregt e§ unfre allgemein

gefpannte 6m:pfinbung p einer 2lf)nung, bie eine, a\§ not'

menbig geforberte, beftimmte (SrfdE)einung enblid^ gu erfüllen

^ai*. ^^ülirt ber ^id)ter nun bie erwartete ©rfd^einung ouf

* 5)a§ id) fjietmit nid)t bie I)cutige D^jernoubetture meine, l|abe id^ on

biefem Ort nur hitgtoeg ju berüi^ren, jeber SSetftänbtgc tDei|, ba§ biefe
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ber Sgene afö brotnottfd^e ^erfon öor, jo toürbe c§ bo§ ange-

regte ©efü^I nur beriefen unb enttäuf(^en, toenn btefe in einem

©^jradiouSbrude fid) !unbgeben foHte, ber un§ ^jlöpd^ wieber

bie genjötinlid^fte ^u|erung be§ ßeben§ jurücfeiefe, ou§ bem Wir

foeben berfe|t »aren *. ^n ber <Bptaä)e, bie unfre ©m^fin*

bung anregte, \oU auä) jene ^erfon fid) nun funbgeben, unb

jttjar aB eine fold^e, auf bie then unfre @nt:pfinbung ^Eingeleitet

war. ^n biefer %on]pta^e ntu§ bie bramatifd)e ^erfon f^red^cn,

follen wir fie mit bem angeregten ®efüf)Ie öerfteiien: fie mu^ in

i^r aber jugleid^ fo fpred)en, bo^ fie bie in un§ angeregte ®mpfin-

bung ju beftimmen bermag, unb unfre allgemein^in angeregte

©ntpfinbung beftimmt fid) nur baburd), ba^ il^r ein fefter ^un!t ge=

geben Wirb, um weldien fie fid) aB menfd^Hd^eS 3Jätgefü:§I fam^-

mein, unb an Welchem fie gur befonberen Xtünä^me an biefem

einen, in biefer beftimmten £eben§Iage befinblid^en, bon biefer Um-
gebung beeinflußten, bon biefem SBiflen befeelten, unb in biefem

SSorl^aben begriffenen 9Jienfd|en fid) berbidjten !ann. S)iefe, bem
©efül^Ie notwenbigen SSebingungen ber ^nbgebung einer ^n^

biöibualität lönnen überjeugenb nur in ber SSortfl^rad^e bar=

gelegt werben, in berfelben ©prad)e, bie bem gewö^nlid^en

Seben unwilHürHd) berftänblid) ift, unb in weld)er Wir un§

gegenfeit ig eine Sage unb einen Sßtflen mitteilen, benen bie«

ienigen ä^nlidi fein muffen, weld)e bie bramatifdie ^erfon un§

ie|t barlegt, fobalb fie bon un§ berftanben werben follen. SSie

unfre erregte Stimmung aber bereite forberte, ha'i^ biefe SBort=

fljrad^e eine bon ber Sonf^rac^e, bie unfre (Smpfinbung eben

erregte, nid)t burd)au§ unterfd)iebene fein bürfe, fonbem mit

i:^r bereit? berfd)moI§en fein muffe — gleid)fam ai§ ber Sßer=

ftänblid^er, aber ^ugleid) aud) Seilfjaber ber angeregten ©ntpfin-

bung —
, fo beftimmt ftd^ oud) gang bon felbft l^ierburd^

fd^on ber ^nl^alt be§ bon ber bramatifd)en ^erfon S)argelegten

Sx»nftü(Ie — fobalb in i^nen übet'^auijt ettoaS gu berfte^^en toar— onftatt

bor bem S)roma, naä) bemfctten botgetragen iocrben müßten, um ber-

ftanben äu merbcn. ®te ©tteßeit betfüt)rte ben SRnjüer, in ber Dubcr-
türe — unb gtbar im glüdflicliften goHc — bie 2l^nung fc^on mit abfolut

mujifalifd^er ©etoi^'^eit über ben ®ang be§ S)rama§ erfüllen p toollen.

• 3)te flet§ no(| beibcfjaltene gttiifd^enaltSmufil in ben ©diauftJielen
ift ein berebtcS 3eugni§ bon ber tunftgebanlenlofigfeit unfrer ©(i)ouf;|)ieI-

S)i(f)ter unb 9lnorbner.

I?.*
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Juicbcrum ofö ein über ben ^nl^olt einer getüöt)nli(^en Seben§=

läge fo ert)ot)ener, a\§ ber SluöbrudE e§ über ben be§ gett)ö!^n=

lidien £eben§ ift; unb ber 2)i(^tcr l^at jid) nur an ba§ (5^ara!=

teriftijdie biefe§ geforberten unb gehjonnenen 9luäbrudfe§ gu

Ijalten, — er ffat nur barauf hetiaä^i §u fein, biefen SluSbrud

mit beut ii)n red^tfertigenben ^nt)alte §u erfüllen, um fid) be§

erhobenen ©tanb^)unfte§ genau betonet ju werben, auf bem er,

öermöge be§ bloßen 3JiitteI§ be§ 2tu§brucfe§, für bie ®eltenb*

mad)ung feiner 9lbfid)t angelangt ift.

tiefer ©tanb^unft ift ein bereite fo eri)öt)ter, ha^ ber 2)id)ter

ba§ Ungett)öf)nlid)e unb SBunberbare, ha§ it)m jur SSertt)irI=

lid^ung feiner Slbfid^t notujenbig ift, unmittelbar öon t)ier au§

feine ©ntttjidlung net)men laffen !onn, njeil er e§ fogar fci)on

mu^. 2)a§ SBünberbare ber bramatifd^en ^nbiöibuaiitäten unb

Situationen enttt)idelt er gan^ in bem ©rabe, al§ i^m baju ber

5lu§brucE §u ©ebote ftetjt, nömlid^ — al§ bie (Sprache ber S)ar=

fteller, nad) genauer ^Berichtigung ber S3afig ber Situation alg

einer bem menfd)üd)en Seben entnommenen unb üerftänblid^en,

fid) au§ ber bereits tönenben SBortfprad^e ju ber mir!ttd)en

%on\pxaä)t erl^eben !ann, afö beren SSIüte bie SKelobie er=

fdjeint, mie fie öon bem beftimmten, berfid)erten ®efüi|Ie al§

^nbgebung be§ rein menfd^Iid)en @mpfinbung§in^alte§ ber

beftimmten unb berfidjerten ^nbioibualität unb ©ituatbn ge-

forbert tuirb. —

(Sine öon biefer S3afi§ auSge^enbe unb bi§ gu fold^er ^ö^e

n)ad)fenbe Situation bilbet an fid^ ein beutlid) unterfc^iebeneS

©lieb be§ 2)roma§, ba§ bem ^jU^alte unb ber ^orm nad^ au§

einer 5lette foId)er organifd)er ©lieber beftel^t, bie fid) gegenfeitig

fo bebingen, ergöngen unb tragen muffen, xoit bie organifc^en

©lieber be§ menfc^Iid)en ßeibe§, ber bann ein üolßommener,

lebenbiger ift, wenn er au§ oir ben ©liebern, bie ü)n, burd^ gegen*

feitigeS Sid^bebingen unb ©rgänjen au§mad)en, beftel^t, !eine i^m

fe{)Ien, feine it)m aber aud) §u oiel finb.

%a^ 2)ramo ift aber ein immer neuer unb neu fid^ geftatten*

ber £eib, ber mit bem menfd)Iid)en nur ba§ gemein ^at, ta'^

er lebenbig ift, unb fein Seben au§ innerem SebcnSbebürfnifie

t)erau§ bebingt. ®iefe§ fieben§bebürfni§ be§ ^ramaS ift aber
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ein öerfd^icbeneö, benn e§ gcftaltet fid^ nid^t au§ einem immer
gleid)bleibenben ©toffe, Jonbern e§ nimmt biefen ©toff avS ben

unenblid) mannigfaltigen @rjd)einungen eines unerme^id^ biet*

fad) jufammengefe^tcn ßebenS untcrfd)iebener 2Kenfd^en in unter»

fd)iebenen Umftänben, bie mieberum nur ein ©emeinfomeS :§aben,

nömlid) — ba| fie eben äRenftf)en unb menfd^Iic^e Umftänbe

finb. ^ie nie gleid)e ^^nbiöibnalität ber 3Jlenfd)en unb Um=
ftönbe er{)ält burd) gegenfeitige S3erü^rung eine immer neue

^t)t)fiognomie, bie ber bid^terifd£)en Slbfid^t ftet§ neue S'Jot*

wenbigfeiten für i:^re SSermirfUdiung äufüiirt. SluS biefen S^Jot*

tt)enbig!eiten {)ot fid) ba§ 2)rama, jener med^felnben ^nbiöibuali»

tot entf:pred)enb, immer anberS unb neu ju geftolten; unb md)t§

geugte bafjer me'^r für bie Unfät)igfeit öergangener unb gegen*

tt)örtiger ^unft:perioben gur ©eftoltung he§ maleren S)rama§, dB
ba^ S)id)ter unb SKufüer bon bornl^erein nad) f^ormen fud^tcn

unb fyormen feftftellten, bie i^nen bal ^rama infofern erft er=

möglidien follten, olS fie in bicfe f^ormen einen beliebigen ©toff

3ur ^amotifierung einzugießen t)ätten. ^eine f^orm mar für

bie (SrmögUdiung be§ mir!Iid)en S)rama§ aber beängftigenber

unb unföl^iger, aB bie D^jemform mit il^rem einfüraflemoligen

3ufd)nitte öon, bem S)roma gans abliegenben, ®efang§ftüd§=

formen: fo öiel unfre D:pernfom|)omften fic^ mütjtcn imb

quälten, fie auSgubei^nen unb §u öermanntgfadien, ba§ unergiebige,

gufammenl^anglofe ©tüdmer! fonnte — mie mir an feinem

Drte bie§ fatien — nur öollenbs ju SBuft unb Unrat fid^ ger»

ftüdfen.

^ütjren mir unS bagegen nun überfid^tlid) bie f^orm be§

bon un§ gemeinten 2)rama§ bor, um fie, bei allem mol^lbe-

bungenen unb notmenbigen, immer neu geftaltenben SScd^fel,

oI§ eine bem SBefen nad^ üoIHommen, ja einzig eini^eitHd^e 5U

er!ennen. S5eod)ten wir aber aud), mog il^r biefe ©irt^eit er=

möglid)t.

^e eint)eitUdE)e lünftlerifdie %oxvx ift nur d§ ^nb*
gebung eineS eint)eitlid)en $jn^alte§ ben!bar: ben einl^eitlid^en

^nljalt er!ennen mir ober nur baran, baß er fic^ in einem filnftle-

rifd)en 9lu§brude mitteilt, burd) ben er fid^ boHftönbig an

bo§ ©efü^I funbjugeben bermag. ©in ^ni)oiit, ber einen jmie*

fachen SluSbrud bebingcn mürbe, b. 1^. einen SluSbrud, burd^

ben ber äWitteilenbe fid^ abmedifelnb an ben SSerftanb unb an
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i)a§> ®efüf)I ju toenben t)ätte, ein \olä)tt ^n^cilt !önnte ebenfalls

nur ein stüief^ältiger, uneiniger fein. — .^ebe fiinftlerifd^e 2lb=

[i(^t ringt urf^rünglicE) nad) einf)eitlicf)er ©eftaltung, benn nur

in bem ©rabe, oI§ fie biefer ©eftaltung fic^ näfjert, tüirb über-

{jaupt eine ^nbgebung gu einer !ünftlerifcl)en: it)re notloenbige

©ipaltung tritt aber genou bon ha ob ein, wo ber gu ©ebote

geftellte 2lu§brudf bie 2lbjid)t nidjt meljr öollftönbig mitzuteilen

bemtag. %a e§ ber unnjintürlid^e ^ille jeber !ünftleri[c£)en

2lbjic£)t ift, jid) an ba§ @efü:^I mitzuteilen, fo lann ber f^altenbe

%i§>hmd nur ein foldier fein, h)eld)er ba§ ®efü:^l nid^t bon=

ftänbig gu enegen bermag: bog ©efü^I bollftänbig erregen

mu§ aber ein SluSbrudf, ber biefen feinen ^rü)ait bollftönbig

mitteilen hjill. S)em bloßen Sßortfpra(i)bid)ter toar biefe bolt

ftänbige (Srregung be§ ®efü:^Ie§ burd^ fein Slu^brud^organ

unmöglich), unb n)a§ er ba^er burd) biefe§ bem ©efü^Ie nirfit

mitteilen !onnte, mu^te er, um ben ^ntjalt feiner 3lbfid)t boll*

ftänbig au§5uf|3red)en, bem SSerftanbe !unbgeben: biefem mu^te

er ha§ gu beulen überlaffen, maS er bon bem ©efütjle nid^t empfin=

ben laffen !onnte, unb er fonnte enblid^ auf bem fünfte ber

©ntfc^eibung feine Senbenj nur oI§ ©enteng, b. t). oB nadte, un=

bertt)ir!Ii(^te Slbfid^t, au§f^red)en, moburd) er ben ^nijalt feiner

9lbfid)t felbft notgebrungen p einem unfilnftlerifd^en emiebrigen

mupe. ©rfc^eint nun ha§ SBer! be§ bloßen 3Sortfprac^bid)terl

aU unbermir!Ud)te bid)terifc^e Stbfic^t, fo ift ba§ 2ßer! be§ ah^

foluten aJlufi!er§ bagegen aB ein ber bidjterifc^en 2lbfid^t gäns*

iid) bare§ gu begeidinen, ba burd) ben rein mufüalifdjcn 2lu5*

brud ba§ ©efü^I tüo:^I boüftänbig angeregt, nic^t aber beftimmt

toerben !onnte. S)er 2)id^ter mu^te be§ unjureici^enben 9lu§-

brude§ toegen ben ^nl^alt in einen ©efit^B- unb einen SScr*

ftanbe§ini)alt fpalten, unb ha^ angeregte ©efii^I fomit in eben

ber ruf)elofen Unbefriebigtl)eit laffen, mie er ben SSerftanb in

ein un§ubefriebigenbe§ 9^ad)finnen über biefe JRul^elofigfeit be§

©efü^Ieg berfe^te. 2)er Sßufifer zttJang nid)t minber ben SSer*

ftanb zur 2tuffud^ung,eine§ ^ntjalte^ be§ 2lu§brude§, ber ba§

(SJefüf)! fo bohftänbig aufregte, oi)m gerabe in biefer boüften

Slufregung i^m SSerui^igung §u§ufü^ren. S)er ^id)ter gab biefen

ignl^alt alä ©entenj, ber SJiufüer — um irgenb eine, in SBa^r*

i)eit unbor{)anbene, 3lbfid)t anzugeben — oB Sitel ber Äom^o»'

fition. SSeibe Ijatten fid) fc^Iiepd) auä bem ©efü^le an ben
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Sßerftanb gu ftjcnben; ber ©id^tcx — um ein unöoHftänbig er*

regte§ ©efil^l gu öeftimmen, ber a)?ufi!er — um bor einem gmed«

Io§ erregten ©efiüiie fic^ gu entjdjuibigen.

SßoIIen ft)tr botjer ben 9lu§brudf genou begeidinen, ber al§

ein einiger oud) einen einigen ^nl^alt ermöglid)en tüürbe, fo be-

ftimmen tt)ir it)n all einen joIcEien, ber eine umfojfenbfte ^bjidit

be§ bii^terijd^en SSerftanbe§ am entf|)rect)enb[ten bem @efüf)Ie mit-

guteilen öermag. ©in foldier 5tu§brud ift nun berjenige, ber in

febem [einer SKomente bie bid^terifd^e Slbfidit in

fict) fd)Iiefet, in jebem fie aber aud) bor bem ©e*
füt)Ie berbirgt, nämlid) — jie bertr>irfU(i)t. — ©elbft

ber 3Borttonj^)ra(^e märe biefe§ boUftänbige Söergen 'ber biegte*

rifcE)en Slbji^t ni(i)t möglid), menn it)r nic£)t ein gmeitel, mit=

ertönenbeä 2;onf|)rad)organ zugegeben merben !önnte, meld^eS

überall bo, mo bie SSBorttonf^radie, aB unmittelbarfte SSergerin ber

bidjteriftfien Slbjid^t, in itirem StuSbrude notmenbig fo tief fid^

^erabfenfen mufj, ia^ fie, um ber ungerreipdjen SSerbinbung

biefer Slbfid^t mit ber ©timmung be§ gemöl^nlidEien £eben§ miöen,

fie mit einem faft fd)on burd£)fid)tigen 2;onfd^Ieier nur nod^ ber-

becfen fann, "üoS» ®Iei^gemid)t be§ einigen ®efü^töau§brude§ boH*

fommen aufredet §u erljdten bermag.

%oä Drdiefter ift, toie mir fa:^en, biefel, bie ©in^eit bei

SIuibrudEeS jebergeit ergongenbe (S|)rad^organ, meld£)e§ ^a, mo
ber SBorttonf|3rad)au0brudE ber bramatifdEjen ^erfonen fid£|, gur

beutUd£)eren S3eftimmung ber bramatifdjen Situation, biä gur

2;arlegung feiner !enntU^ften SSermanbtfdEjaft mit bem 9lu§brudfe

be§ getoöi^nlid^en £eben§ al§ SSerftanbeSorgan I)erabfen!t, burd^

fein SSermögen ber mufüalifd^en tunbgebung ber (Srtnnerung

ober 2ll)nung ben gefenften 9lu§brucf ber bramatifd^en ^erfon

ber 9lrt au§gIeidE)t, "t^a^ ba§ angeregte ©efü'^I ftetl in feiner ge-

hobenen ©timmung bleibt, unb nie bur^ gleid^e§ §erabfin!en

in eine reine S5erftanbeltätig!eit fid^ gu bermanbeln I)at. S)ie

gIeidE)e ^öl^e be§ ®efüf)Ie§, bon ber biefe§ nie l^erabfinfen, fon*

"titxxi nur nod^ fid^ p fteigern l^at, beftimmt fid) burd^ bie gleid^e

^ö%t be§ Slulbrudfeg, unb burc^ biefen bie ©leid^i^eit, "bo^ ift:

(Sinl^eit be§ S«^alte§.

S5ead)ten mir aber taoi)\, 'ao!^ bie auSgleid^enben 9(u§brudE§*

momente beg Drd^efterS nie au§ ber äBiUÜir be§ SRufüerg,
al§ tiraa blo^ KlnftUd^e tiangjutat, fonbem nur au§ ber
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2lbfi(^t be§ ®td)ter§ gu beftintmen jinb. ©pred^en biefe

SJiotnente ettuaS mit ber (Situation ber bramatifd^en ^erfoncn

Unäufammenf)ängenbe§, i'^nen ÜberflüffigeS, au§, fo ift aucfi bie

ßini)eit be§ äu^bmdfeS burd) 2lbit)eid)ung üom ^n{)aite geftört.

^e blo^e abfolut mufi!aIifcE)e Stu§[d)tntidEung gejenfter ober bor=

beteitenber (Situationen, h)ie fie in ber D^er pr @elbftberl^err=

Iid)ung ber S[Rufi! in fogenannten „9titorneIfö", 3tt)ifd)enf^ielen,

unb felbft aurf) gur ®efang§begleitung beliebt toirb, ^ebt bie 6in=

:^eit be§ 5tu§brude§ öollftänbig auf, unb ioirft bie SeiInof)me

be§ ®e:^öre§ auf bie tunbgebung ber 3JJufi! — nid^t met)r aU
SluSbrud, fonbern geloifferma^en al§ 5lu§gebrüdEte§ felbft. 9lud^

jene Sllomente muffen nur burd) bie bid)terifd)e 2lbfid)t bebingt

fein, unb ghjar in ber Söeife, ba^ fie aU 3lt)nung ober (£rinne=

rung unfer @efüf)I immer einzig nur auf bie bramatifdie ^erfon

unb ba» mit it)r 3itföttin^6ttf)ängenbe ober bon il^r Sluäge^enbe

t)inlreifen. SSir bürfen biefe atfimnaß' ober erinnerungiöollen

melobifd)en SD^omente nicf)t anber§ öernefjmen, al§ ba^ fie un§ eine

t)on un§ em^funbene ©rgänpng ber ^nbgebung ber ^erfon er=

fdieinen, bie je^t bor unfern 9tugen if)re bolle ©mpfinbung nod)

nic^t äußern loill ober fann.

S)iefe meIobifdf)en SJiomente, an fid) ha^u geeignet, "oa^ ®e=

fil^I immer auf gleid^er §ö^e §u erhalten, hjerben un§ burrf) ba§

Drd)efter genjifferma^en §u @efüf)I§tt)egh)eifern burd) ten gan=

gen üielgemunbenen S3au beä 2)rama§. 2ln i^nen h)erben tt>ir

p fteten SKittoiffern be§ tiefften ©e^eimniffe^ ber bid)terifd)en

2tbfid^t, gu unmittelbaren ieilneijmern an beffen SScrluirf*

Iid)ung. 3^tfd)en i:^nen, aU 3t:^nung unb Erinnerung, fteijt bie

^er^melobie al§ getragene unb tragenbe ^nbibibuafttät, toie fie

fid) au§ einer @efü^I§umgebung, beftet)enb au§ ben SKomenten

ber ^nbgebung fomot|I eigener afö eintoir!enber frember, be»

reit§ em|)funbener ober nod) gu empfinbenber ®efüi)l§regungen,

l^erauS bebingt. ^iefe 9Jiomente begiel^ung^boller ©rgängung

be§ ®efü{)föau§bru(ie§ treten prüd, fobalb ba§ mit fid| ganj

einige ^anbelnbe ^nbibibuum jum bollften 2tu§brude ber SSerg-

melobie felbft fd)reitet: bann trägt ba§ Drdjefter biefe nur nod)

nad) feinem berbeutlidjenben SSermögen, um, toenn ber farbige

Sluäbrud ber $8er§meIobie fid) lieber gur nur tönenben Sßort*

^iirafe :^erabfen!t, bon neuem burd^ af)nung§boUe Erinnerungen

ben allgemeinen @efü{)I§au§brud ju ergänzen, unb nottoenbige
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Übergänge ber ©m^finbung gleid^fam au§ unfrer eigenen, immer
rege ertidtenen S^eilna'^me §u bebingen.

2)iefe metobifd^en SDtomente, in benen toir un§ ber Sl^nung

erinnern, hjölirenb jie un§ bie (Srinnerung §ur St^nung mad^en,

»erben nottoenbig nur ben njic^tigften SJiotiben be§

S)rama§ entblü'^t jein, unb bie tt)id^tigften bon i^nen toerben

hjieberum an ^difl benjenigen SOtotiben entj^red^en, bie ber S)id^ter

afö sujammengebrängte, berftärfte ©runbmotibe ber ebenfo ber?

ftärften unb gufammengebrängten ^anblung gu hen ©äulen
feine§ bramatifdtien ®ebäube§ beftimmte, bie er grunbjö|Iid^

nid)t in berwirrenber SSiet^eit, fonbem in ^Jteftijd^ gu orbnenber,

für Ieid)te Überfid^t notnjenbig bebingter geringerer ^ai)l ber*

hjenbet. ^n biefen ©runbmotiben, bie eben nid)t ©entenjen

fonbem ^laftifdje ©efü^tömomente finb, njirb bie 2lbfid^t be§

2)id)ter§, afö eine burd) ha§ ©efüi^lSempfcingmS bertoirHid^te,

am berftänblid^ften; unb ber SIKufüer, aB SSertt>ir!Ud^er ber 9lb-

fid^t be§ S)id)ter§, l^otte biefe ^u melobifdjen SlJJomenten berbid^

teten SJlotibe, im boHften ©inberftänbniffe mit ber

bid^terifd^en 2lbfid)t, beider leidet fo gu orbnen, bofe in

i^rer tt)oi)Ibebingten medEifelfeitigen SSieberl^oIung il^m ganj bon

felbft aud) bie !^ödE)fte einf|eitlidt)e mufifdifdde f^orm entfielet, —
eine ^orm, mie fie ber SJhtfüer bill^er toilKürlid^ fid^ gufammen*

[teilte, bie au§ ber bid)terifd^en Slbfid^t aber erft p einer notmen*

bigen, miröid^ einl^eitlid^en, ba§ ift: berftönblid^en, fid^ ge*

ftolten !ann.

Sn ber O^er i^atte ber SKufüer bisher eine etrt^eitüd^e %omi
für bog ganje ^nftmer! gar nid^t aud^ nur angeftrebt: jebeS

einzelne @efang§ftüdE mar eine aufgefüllte ^^orm für fid^, bie

mit ben übrigen ionftüden ber Dpex nur i^rer äußeren ©truftur

nad) al§ di^nlid^, !eine§meg§ aber einem formbebingenben S"*
^alte nad^ toirHid) jufamment)ing. %a§ ^u\ammevii)an0o\e mar

fo red^t eigentlid^ ber e^ara!ter ber D:pemmufü. ^ftm ba§

einzelne 3:onftüd ^atte eine in fid^ jufammenl^ängenbe gorm, bie

ouä abfolut mufi!alifd)em ©rmeffen l^ergeleitet, burc^ bie @c-
tPot)n^eit erhalten, unb bem Siebter al§ 3*üöng§iod^ aufgelegt

tüor. S)a§ 3ufammen:^ängenbe in biefen formen beftanb barin,
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ha^ ein Don bornt)erein fertiget 2^ema mit einem gttjeiten WliiteU

Ü)tma abtoed^felte, unb nod) mujüolifd) motiöierter SBilHür fid)

toieberfjolte. Sßedij'el, 2Bieberi)oIung, SSerfüräung unb 9SerIänge=

rung ber S^emen mad)ten bie einzig burd) fie bebingte S5e-

toegung be§ größeren abfoluten ^nftrumentoltonftüde^, be§ @t)m»

:p{)oniefa|e§, au§, ber au§ einem, bor bem ©efü^Ie möglidift gu

red|tfertigenben ßufammenljonge ber 2:i)emen unb i{)rer SBieber=

!et)r eine eintjeitöolle ^orm §u getüinnen ftrebte. S)ie 9f?e(i)t=

ferttgung biefer SBieber!et)r berui)te aber immer nur ouf einer ge*

bad)ten, nie ber)t)ir!Iid)ten 5lnnat)me, unb nur bie bi(f)terifd^e Slb^»

fid)t !onn biefe 9fted)tferligung tt)ir!Iid^ ermöglidjen, tt»eil jie bieje

al§ eine notföenbige SSebingung iljrer SSerftänbIid)!eit gerabe§»

loegS erforbert.

S)ie p genau unterjdieibbaren, unb i^ren 3tt^<üt bolüommen
bern)ir!Ii(f)enben'meIobij'(^en 3J?omenten getborbenen §au^3tmotibe

ber bramotifd)en ^anblung bilben fi(f) in i^irer be5iel^ung§=>

boHen, ftet§ tbo^Ibebingten — bem 9?eime ä^^nlirfien — SBieber=

!ef)r iu einer einl)eitlid)en !ün[tlerif(f)en ^orm, bie fid) nid)t

nur über engere Seile be§ 2)rama§, fonbern über ha^ gange

S)rama jelbft* ol§ ein binbenber 3itioittittßni)ang erftredt, in

tbelc^em nid)t nur biefe meIobifd)e SRomentc al§ gegenseitig

fic^ berftänblid)enb unb fomit einl^eitlid) erfd^einen, fonbern au(|

bie in iiinen berför|3erten ®efü:^B=' ober ®rfd)einung§motibe, ofö

[tärffte ber |)anblung unb bie fdiwädieren berfelben in fid) fd)Ue^enb,

al§ fid) gegenfeitig bebingenbe, bem SBefen ber ©attung nad^

eint)eitiic^e — bem @efüt)Ie fid) funbgeben. — ^n biefem

^ufammen^ange ift bie Sßertt)ir!Iid)ung ber boflenbeten cinl^eit-

Ud)en f^orm erreid)t, unb burd) biefe gorm bie^nbgebungen eine§

ein]^eitHd)en 3nt)alte§, fomit biefer ^^nl^alt felbft in Sßo^r^eit

erft ermögttd)t.

troffen föir alle^ t)ierauf S5e§üglid)e nod)maI§ §u einem er*

fd)ö^fenben 9lu§brude gufammen, fo begeid)nen ioir alfo bie

boüenbetfte ein:^eitlid)e ^nftform atö biejenige, in hjeld^er ein

meitefter ^ufammen^^ang bon @rfd)einungen be§ menf^Iid^en

Seben§ — aB ^niialt — fid) in einem fo boIHommen berftänb*

* S)er ein^eitUd)e 3"föwment)ang ber £i)emen, hen biS'^ct ber

gjluftlet in bct Dubertürc tierjuftenen ftci) bemühte, foll int a)Toma
felbft gegeben werben.
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lid^en SluSbrude an ba§ ©efül^I mitteilen !ann, bo^ biefer lg"'

i)alt in all' feinen SJJomenten fid) al§ ein hc^ Q^e^iäfl bolßommen
erregenber unb bolßommen beftiebigenber fttnbgibt. ^er
$5nt)alt f)at alfo ein im 3lu§brurfe [tet§ gegenwärtiger,
unb biefer Sluöbrud botjer ein ben ^ni)alt nacf)

feinem Umfange fteti bergegentnärtigenber §u fein;

benn ba§ Ungegenn^örtige erfaßt nur ber ©eban!e,
nur ha^ ©egenttjörtige aber ba§ ©efül^l.

^n biefer ©inl^eit be§ ftet§ bergegennjärttgenben, unb ben
^n^olt naö) feinem 3uf<iwi^ßtt^<tttge umfaffenben 9lu§brudEe§

ift äugteic^ unb einzig entfd)eibenb aud^ ha§ bi§f)erige Problem
ber @int)eit be§ 9flaume§ unb ber 3eit gelöft.

9f?oum unb ^eit fonnten, al§ Slbftraltionen ^on ber »ir^

lid^en leiblid^en ©igenfc^aft ber §anblung, nur barum bie Sluf=

mer!fam!eit unfrer S)rama=!onftruierenben ^tditer feffeln, weil

ein einiger, boHfommen bertoirllid^enber 9lu§brud be§ gewollten

bi(f)terifd^en ^^n^ialteS i^nen nic^t §u ©ebote ftanb. 9fiaum unb

3eit finb gebadete föigenfc^aften wirflid^er finnlid^er ©rfd^einungen,

bie, fobalb fie gebadet werben, in äßa^ri^eit bie ^aft ber ^unb='

gebung bereits berloren ^aben: ber ^ör^er biefer Slbftra!tionen

ift haä SBirHid^e, (Sinnfällige ber §onbIung, bie in einer be=

ftimmten räumlichen Umgebung, unb in einer bon i^r caä fid^

bebingenben 2lnbauer ber Jöewegung fidfi !unbgibt. 2)ie (£in=

l^eit be§ Tramal in bie ©irt^eit bon 9?aum unb 3^il^ fß^w,

:^eiBt fid^ in 0Zid^t§ fe^en, benn Dlaum unb ^tit finb an fid^

3fJid^t§, unb werben erft etwa§ baburd^, ha^ fie bon etwas SBirl*

Ud^em, einer menfd^Iidien §anblung unb il^rer natürlid^en Um=
gebung, berneint werben. ®iefe menfd^Ud^e ^anblung muB
^a§ an fidE) @in:^eitlid^e, ba^ ift: 3"fötnmen^ängenbe, fein; naä)

ber aJlögttd^feit, if)ren 3ufttmmen^ang gu einem überfd^aulid)en

gu mad^en, bebingt fid^ bie Slnno^me t^rer 3eitbauer, unb nad^

ber S!JJögIid^!eit einer bolöommen entf^red£)enben ©arfteUung ber

©jene bebingt fid^ bie SluSbel^nung im Flaume; benn fie will

nur eines: fid^ bem ©efül^Ie berftänblid^ mad^en. — ^n bem
einigften 9iaume unb in ber gebrängteften 3wt !ann fid^ nad^ S5e*

lieben eine bolßommen uneinige unb gufammen^angSlofe ^anb-
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lung ausbreiten, — tote tüir bie§ benn aud) in unfern (Sinf)eit§«

ftiidfen jur ©enüge je:^en. 2)ie ©ini)eit ber §anblung bebingt

jid) bagegen au§ ifjrem öerftänbKd)en 3ufcintmen:^ange jclbft;

nur burd^ eines !ann fie aber biefen berftänbUd) htnbgeben, unb
biejeS ift nid)t 9?aum unb ßeit, fonbern ber SluSbrud. ^aben
h)ir biejen 5luSbmd otö ein{)eitli(i)en, b. f). gufammenl^ängenben

unb fletS ben 3itfontmenl^ang bergegentüärtigenben, mit hem
SSori)ergef)enben genau ermittelt unb aB ttJoI)I§uermögIid)enb be«

jeidinet, fo I)aben föir oud^ in biefem SluSbrude baS in 3cit unb

9f?aum notftjenbig Getrennte als ein SBieberbereinigteS unb, ba

njo eS gum Sßerftänbniffe nötig ttjar, ftetS SSergegentoärtigteS

getoonnen; benn feine nottoenbige ©egenJuart Hegt ni(i)t im

9?aume unb in ber ß^^t/ fonbern in bem ©inbrude, ber in

9?aum unb ß^it ö"f "nS fid) öu^ert. ®ie beim SKangel biefcS

SluSbrudeS entftanbenen SSebingungen, h)ie fie fid) an 9f?aum unb

3eit Inüpften, finb burd) ben ®eh)inn biefeS SluSbrudeS fomit

aufge{)oben, 3^it unb 9f?aum burd) bie 3BirfIid)!eit beS ®ramaS
bernid)tet.

©0 toirb benn baS h)ir!Iid)e 2)rama burd) nid)tS Oon au|en

i)er mel^r beeinflußt, fonbern e§ ift ein organifd) ©eienbeS
unb SBerbenbeS, h)eId)eS fid) auS feinen inneren SSebingun-

gen an ber einzigen, eS ioieberum bebingenben S3erüf)rung mit

außen, an ber 9fJoth)enbig!eit beS ^erftönbniffeS feiner Äunb»»

gebung — unb §n)ar feiner Äunbgebung als foId)en hjie eS

ift unb njirb — enthjidelt unb geftaltet, feine oerftänblic^e

©eftaltung aber baburd) geioinnt, \>a'i^ eS auS innerftem 95ebiirf=

niffe i^erauS fid) ben ancrmöglid)enben SluSbrud feines S^^alteS

gebiert.

VII.

3n ber l^iermit beenbigten 5)arftenung f^abe id) a)?ögUd)feiten

beS 5tuSbrudeS be3eid)net, beren eine bid^terifd)e Slbfid)t fid) ht"

bienen !ann, unb beren bie l^öd)fte bi(^terifd)e 3lbfid)t gu i^rer

'SSertt)ir!Iid)ung fid^ bebienen muß. 2)ie SBa:^rmad)ung biefer

SD'iögIid)!eiten beS SluSbrudeS bebingt fid^ einzig auS ber :^öd)ften

bid)terifd)en 3lbfid)t: biefe !ann aber erft gefaßt toerben, wenn

ber S)id)ter jener aKögIid)!eiten fid) bett)ußt ift.
—
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SScr ntid^ l^icrgcgen fo üerftanben 'i^at, al§ tüörc e§ mir

barum ju tun gctoefcn, ein totUüirlid^ ctbQd^tc§ ©Aftern aufgu-

[teilen, nodt) bem fortan SKujücr unb 2)tc^ter arbeiten foHten,

ber l^at midf» nid)t üerftel^en ttJoUen. — S33er femer aber glauben

tüiU, ba§ 9^eue, \oq§ ic^ etwa fagte, berulje auf abfoluter 9tn*

nannte unb fei nid^t ibentifc^ mit ber ©rfal^rung unb ber Statur

be§ entwidfelten @egenftanbe§, ber hjirb mid^ nidjt berftel^en

fönnen, auc^ toenn er t§ hJoHte. — 2)a§ 9^euö, ha§ ic^ etnja fagte,

ift nic^tl anbre§ d§ ba§ mir bemüht geworbene Unbewußte in

ber S^Jatur ber ^ati^t, haä mir al§ ben!enbem Äünftier betonet

warb, ba iä) ba§ nad^ feinem ^ufammen^ange erfaßte, toa§ üon

^nftlem bi^^er nur getrennt gefaxt worben ift. ^6) ^obt fo»»

mit nid)tä 9^eue§ erfunben, fonbern nur Jenen ßuf'^w^wtert^ang

gefunben.

@§ bleibt mir nur nodE) übrig, ha§ 95erl^ättnt§ gwiföien

S)id)ter unb 2J?ufi!er, wie e§ au§ ber obigen 2)arfteßung

i)erüorget)t, gu begeid^nen. Um bie§ in Mrje p tun, beantworten

wir un§ junädE)ft bie f^rage: „§at fid£) ber S)idt)ter bem 9Jhifüer,

unb ber aJhififer bem 3)id^ter gegenüber gu befd)ränfen?"

S)ie f^rrei^eit be§ S^^bioibuumg ^at h^^tx nur in einer —
Weifen— SSefdjrönhing nad) au|en möglid^ gefd)ienen: aKäfeigung

feiner triebe, fomit ber Äraft feinet SSermögen§ war bie erfte

Slnforberung ber ftaatlid^en ®emeinfam!eit an ben ©injelnen.

2)ie bolle @eltenbmad)ung einer ^nbiüibualität mu^te al§

gleidjbebeutenb mit ber SSeetnträdjtigung ber ^^nbibibnalitöt

anbrer angefel^en Werben, unb (Selbftbefrf)rän!ung ber g^bi«

bibualitöt war bagegen t)öd)fte 2;ugenb unb Sßei§^eit. — ®e»
nau genommen wor biefe, bom SBeifen ge|)rebigte, bon Sel^r«

bid)tem befungene, bom Staate enblid) al§ Untertan^^jfHd^t,

bon ber 9?eIigion aB ^flid^t ber ^emut geforberte 2;ugenb eine

niemals bor^anbene, gewollte — aber nid^t auggeübte, gebadete

— aber nid)t berwirflid^te; unb fo longe eine 2:ugenb geforbert

wirb, wirb fie in äßal^rl^eit aud) nid)t auggeübt werben. 2)ie

Slugübung biefer Sugenb war entWeber eine beg;potifd^ ergwun«

gene — fomit alfo oi^ne ta§ SSerbienft ber Sugenb, wie e§

Qtha6)t würbe; ober fie war eine notwenbig freiwillige, un*

reflettierte, unb bann wor bie ermöglidienbe ^aft nid^t ber felbft*
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bcfd^ränlenbc SCSÜIe, fonbcm — bte Siebe. — S)tcfelben SBeifen

imb ©eje^geber, tücldje bic Sluäübung ber ©elbftbe|({)rän!ung

burd^ JRcflcjian forberten, rcfleltierten nid^t einen Slugenblidt bor-

über, ba| fte £ned)te unb ©Iloöen unter fitf) ffatttn, benen fte

jebe SDfiöglid^Ieit ber 9lu§übung biejer Xugenb abjdjnitten; unb
bod^ hjoren bieje in 2ßQ^rI)eit bie ©ingigen, h)elc£)e jid) iüirflid^

um eine§ anbern hJÜIen be[d)rän!ten, weil fie ba^u genjungcn

tooren: unter fid^ beftanb bei jener I)errfd)enben unb refle!tieren-

ben 9tri[to!ratie bie ©elbftbe^d^ränfung nur in ber Älugl^eit be§

(SgoiSmuS, bie i^nen bie 3lbfonberung, ba§ Unbe!üntmertjein

um anbre anriet, unb biefeS ©eljenlafjen onbrer, hc^ in äuier-

lidjen, ber ^oc^od)tung unb ^reunbjdEjoft abgeborgten fjormen

|id^ einen gonj anmutigen ©djein gu geben nju^te, h)ar itjuen

gerabe nur baburcf) möglicE), ba^ anbre SJienfdien, eben al§

^ed)te unb §örige, it)nen gu ©ebote ftanben, bie jene ah*

gefonberte, njofjlbegrengte ©elbftänbig!eit i'^ren |)erren einzig

ermöglid)ten. SCßir fefjen in ber, jeben tt)af)r{)aften 9J?enjd)en em*

pöxtnhtn, furd)tboren ©ntfittlid)ung untrer l^eutigen fogialen ^U'

jlänbe haä nottoenbige @rgebni§ ber f^orberung einer unmög*

lidien 2:ugenb, bie jd^Iie^Iid) burc^ eine barbarijd^e ^ßoligei geltenb

erhalten h)irb. 9^r bo§ gänglidie 8Serfd)h)inben biefer ^^otbe-

rung unb ber ©rünbe, au§ benen fie geftellt ttjurbe, — nur bie

Slnf^ebung ber unmenfd)Iid^en Ungleic^f)eit ber SKenjdien in iljrer

©tellung gum Seben, !ann ben gebad)ten ©rfolg ber Stnfor-

berung ber ©elbftbefc^ränhmg l^erbeifü^ren, unb gtoar burc^ bie

(£rmögUd)ung ber freien Siebe. ®ie Siebe aber füf)rt jenen

gebadeten ©rfolg in unermepd^ eri)öi)tem SKa^e Ijerbei, benn fie

ifl eben nid)t ©elbftbefd)rön!ung, fonbern unenblid) mei^r,

nämlid) — i)öd)fte ^roftentmidlung unfere^ inbiöi*

buellen SSermögeng — §ugleid£) mit bem notioenbigflen

S)range ber ©elbftaufopferung jugunften eine§ ge^

liebten @egenftanbe§. —
SSenben mir nun biefe @r!enntni§ auf ben borliegenben

^cäl an, fo fetjen n)ir, ba^ bie ©elbflbefc^ränfung be§ 2)icE)ter§

toic be§ SCRufüerg in iljrer I)öd)ften tonfequeng ben Xob be0

2;rama§ l^erbeifü^ren, ober oielmefir feine S3elebung gar nid)t

erft ermögUdjen mürbe, ©obalb S)id)ter unb SJhtfüer fi^ gegen*

feitig befd)rän!ten, fönnten fie nid)t§ anbre§ borf)aben, ofö jeber

feine befonbere §äl)ig!eit für fid) glänzen gu laffen, unb t)a ber
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©egenftanb, an bem jic bicfe f5rä^tg!citcn jum ©längen Md^ten,

eben baS iitama toäte, fo toürbe e§ btefent natürlid^ toic bem
Manien jhJtfdien gtoei ^rgten ge^en, öon benen jeber feine ®e-

f(i)idlid)!eit naä) einer entgegengeje^ten 9Ud)tung ber SBtffenfd^ft

^in geigen ttJoHte: ber ^an!e n>ürbe bei ber beften fflatax gu«

grunbe gctjen muffen. — S3ef(f)rön!en fid^ S)i(^ter unb SJhifiier

nun gegenfeitig aber ni(i)t, fonbem erregen fie in ber Siebe ii^r

Sßermögen gur t)ö(f)ften SKa^t, finb fie in ber Siebe fomit gang,

h)o§ fie irgenb fein !önnen, gelten fie in bem fid^ bargebrad^ten

C^fer if)rer :^öd£)ften $oteng gegenfeitig in fid) unter, —
fo ift ba§ S)ramo nod^ feiner fö(|ften %Mc geboren. —

^\t bie bid^terifd^e 2lbfirf)t — al§ foldfie — nod^ üor*

Ijanben unb merüidö, fo ift fie im 2lu§brude be§ 9Uhjfi!er§ nod^

nid)t untergegongen, b. fj. OermirÜid^t; ift aber ber 9lu§brud

be§ 9Jiufifer§ — al§ foldjer — nod) !enntlid), fo ift er aud)

üon ber bid£|terifd)en SlbfidE)t nodE) nid)t erfüllt; unb erft menn er

in ber ißerhjxrfiid^ung biefer Slbfid^t oI§ ein S5efonbere§, SOJer-

lid)e§ untergel^t, ift meber Slbfid)t nocf) StuSbrudE mel^r borl^an»

ben, fonbem ba§ 2ßirfiid)e, toa^ beibe njoHten, ift ge!onnt,

unb biefe§ SBirfiidfie ift ba^ S)rama, bei beffen Sßorfiü)rung mir

h)eber an SlbfidE)t nod) Slu§brud meljr erinnert merben foöen,

fonbem beffen ^^nl^alt oll eine, bor unferm ©efii^Ie dB not-

hjenbig gered^tfertigte menfd)Ud)e |)anblung, un§ unmifllürtid^ er-

fimen foll.

erüären mir bem 9J?ufi!er botier, bo^ jebeS, aud^ ba§

geringfte 3Koment feine§ 2lu§bmde§, in melrf)em bie bid^*

terifä)e Slbfid^t nic^t ent{)alten, unb meIdE)e§ üon if)r §u

if)rer ^em)ir!Kdf)ung nid}t al§ notmenbig bebingt ift, überflüffig,

ftörenb, fdfiledjt ift; bo^ jebe feiner ^nbgebungen eine ou^brndES*

lofe ift, menn fie unoerftänbltd) bleibt, unb ha^ fie berftänblid)

nur boburdE) mirb, menn fie bie bid^terifdie Slbfid^t in fidt) fd^Iie^t;

bo^ er, al§ SSermirtIidf)er ber bid^terifd^en Slbfi(^t, aber ein un«

enblid) ^ö^erer ift, al§ er in feinem milßüdidien ©d^affen oI)ne

biefe 2lbfid£)t mar, — benn al§ eine bebingte, befriebigenbe 5lunb-

gebung ift bie feinige felbft f)ö^er al§ bie ber bebingenben be-

bürftigen Stbfid^t an fidE), bie mieberum bennod^ bie ^öd^fte,

menfdE)IidE)e ift; baf; er enblidE), al§ bon biefer 2lbfidE)t in feiner

Sunbgebung bebingt, gu einer bei meitem reidEieren ^nbgebung
feineg Sgermögenl beranla^t mirb, al§ er e§ in feiner etnfamen
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©tellung toat, too er — um möglid^fter S?crftänblid^!cit luegen

— [id) felbft befc^ränfen, nätnlirf) gu einer 2;ätt0feit an*

Indien mu^tc, bie nic^t feine eigentümUciie al§ SRufüer toax,

toäijrenb er gerabe ie|t jur unbefdiränfeften Entfaltung feinet

SScrmögen§ nottoenbig aufgeforbert ift, njeil er ganj nur SJiu*

fifer fein barf unb foll.

^ent ^id^ter erflören tt)ir ober, ba| feine 9lbfid)t, menn
fie im 9lu§brudte be§ öon ü)m bebingten 3Jiufifer§ — fo

weit fie eine an ba§ ®el)ör funb§ugebenbe ift — nidjt boH
[tänbig t)erh)irflid)t werben lönnte, aud^ feine f)öcE)fte

bid)terifd)e Slbfidit überf)ou^t ift; ha^ überall ba, hjo feine 2lb-

fid^t nod) fenntlid) ift, er audE) nod) nid)t boUftänbig gebidt)tet

i)at; ha^ er bat)er feine 2lbfid£)t aB eine ]^öd)fte bid£)terifc^e

nur bamad) bemeffen !ann, ia^ fie im mufiioUfd£)en 5lu§==

brude bolüommen §u öerJt)ir!Hd)en ift.

^a§ 2JJa^ be§ ^idjtungSwerten begeid^nen Wir fdjliepd)

btf^er fo: — Wenn Sßoltaire üon ber D^er fagte: „Wal gu albern

ift, um gef|)rod)en gu werben, ha^ lä^t man fingen", fo fagen

Wir öon bem bor unl liegenben 2)rama bagegen: rva^ nid)t

wert ift gefungen gu werben, ift aud) nic^t ber

^idE)tung wert.

'Slaä) bem ©efagten, bürfte e§ faft überflüffig erfd^einen, nodf)

bie t^rage aufzuwerfen, ob wir un§ S)id^ter unb SKufüer in §wei

^erfonen, ober nur in einer ^u benfen ^ahen follen?

2!er ^id)ter unb ber SKufifer, ben wir meinen, finb fel^r

gut al§ gwei ^erfonen ^u ben!en. S)er SD^ufifer lönnte fogar, in

feiner pra!tifd)en SSermittelung gwifdjen ber bidf)terifc^en 2tbfid)t

unb i^rer enblid)en Ielb:^aftigen SSerwirfUd^ung burd) bie tat*

föd)lid^e fäenifd)e S)arftenung, bom 5£iid)ter notwenbig al§ be=

fonbere ^erfon bebingt fein, unb ^war all eine, wenn aud) nid^t

notwenbig nad^ bem ßebenlalter, bod) nad^ bem ©l^arafter —
jüngere al§ ber 2)id)ter. 2)iefe jüngere, ber unwülfürlidien

Seben^uBerung — aud^ im It)rifd)en SKomente — nä:^er ftel^enbe

?Perfon bürfte bem erfai)reneren, refle!tierenben ^d^ter woi^I ge*

eigneter jur SSerwirHid)ung feiner Slbfid^t erfd^einen, all er felbft:

unb au§ feiner natürlidjen ^f^eigung ju biefem jüngeren, ©r*

regungifreubigeren Würbe, fobalb biefer bie bom älteren i^m

mitgeteilte bidf)terifdt)e Slbfidjt mit wütiger S3egeifterung in \iä)
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aujncü^me, bic fd^önfte ebelfte Siebe i)erborbIü^en, bie mir oB bie

ermöglidienbe Äraft be§ Äunftttjcrfe§ erfannt ^aben. ©d^on ha^

ber 2)i(|ter feine — toie nid^t anber§ mögttd^ — ^ier nur axi'

gebeutete Slbjid^t bon bem jüngeren boHfommen berftanben

jDüpe, unb ba^ biefer jüngere fät|ig wäre, feine Slbfic^t ju öer-

ftet)en, toürbe ben SiebeSbunb fnilpfen, in toeldiem ber SJhtjüer

jum notwenbigen ©ebärer be§ ©nipfangenen toürbe; benn fein

Slnteit an bem (Sm|»fängniffe ift ber $Erieb, mit marmem, bottem

^erjen ba§ (Empfangene meiter mitpteüen. 9ln biefem, in

einem anbem erregten triebe mürbe ber ^d^ter felbfl eine

immer fteigenbe SBärme für fein SrjeugniS getoinnen, bie i^n jur

mittätigften 2;eilna:^me aud^ an ber ©eburt felbft beftimmen

mü|te. ®erabe bie S)o:p|)eItätig!ett ber Siebe mü^te eine nad^

jeber ©eite f|in unenblid^ anregenbe, förbembe unb ermöglid^enbe

!ünftlerifd^e ^aft äußern.

• SSetrad^ten mir dbtx bie ©teüung, bie gegenmärtig 2)id^ter

unb 9)iufüer jueinanber einnel^men, unb er!ennen mir biefe

nad^ ben ©runbfä|en ber (Selbftbefd)rön!ung al§ egoiftifd^e 9lb-

jonberung fo georbnet, mie mir fie gmifd^en ollen ga!toren unfrer

l^eutigen ftaatlid^en ©efellfd^aft mal)rjunei>men l^oben, fo füllen

mir allerbingS, ba^ \)a, mo einer unmürbigen £)ffentüd|!eit

gegenüber ieber für fid) glänzen miH, nur ber (Sinjelne ben ©eift

ber ©emeinfd^aft in fid^ oufnetimen unb nac^ — immeri^in

unöermögenben — Gräften |)flegen unb entmicfeln !ann. 'ffää)t

3meien !ann gegenmärtig ber ®eban!e §ur gemeinfd^aftlid^en

(Srmöglid^ung be§ üoUenbeten 2)rama§ !ommen, meü ßmeie im
2lu§taufd)e biefe§ ©ebanfen^ ber Öffentlidt)!eit gegenüber bie

Unntögli(^!eit ber 9Sermir!Iid£)ung mit notmenbiger 9lufrid^tig*

!eit fi^ eingeftel^en müßten, unb biefe§ ®eftänbni§ i^r Unter^

nel)men bal^er im ^eime erfticEen mürbe. 9htr ber ©infame ber=

mag in feinem orange bie SSitterfeit biefeg ®eftänbniffe§ in fidE)

gu einem beraufdjenben ©enuffe umjumanbeln, ber i^n mit

trun!enem 2Jiute ju bem Untemefjmen treibt, ba§ Unmöglid^e gu

ermöglid^en; benn er allein ift bon jmei fünftlerifd^en ®e=
malten gebrängt, benen er nid)t miberftel^en !ann, unb öon benen

er fid^ müttg jum ©elbftopfer treiben läfet*.
—

* ^ mu§ :^iet auSbrüdHid^ meinet felbft ©ttoäi^nung tun, unb Jtoar

iebiglid^ ou2 bem ®runbe, htn in meinem Sefet etwa entftanbencn ©et-

atid^atb aSognet, ©ämtt. Sdöriften. V.-A. IV. 14
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SBerfcn trir nod^ einen SSIid auf unfrc mitfüolifd^'bra*

matifd)e ÖffentUd)!eit, um au§ if)rem 3"ftowbc «^ beutlid^ ju

machen, toarum ba§ bon un§ gemeinte 2)rama unmöglid^ je^t

im ©rfd^einung fommen fann, unb wie boä bennod^ gewagte
nid^t SSerftänbniS, jonbem nur fiöd^fte SSerniirrung fjeröomtfen

^trtü^te.

SGßir mußten al§ unerläpc^e ©runblage eines üollenbeten

fünfÜerifdE)en 2lu§brucle§ bie <Bpta6)t felbft erfennen. S)a§

toxi t)a^ ©efiüjl^öerftänbniä ber <Bpxa6^t öerloren l^aben, mu|ten

hnt als einen burd^ Sttd^tS ju erfe|enbcn SSctlujl für bic bid^

terifd^e 5htnbgebung an i>cS ®efüi|I begreifen. SBenn Wir nun
bie Äöglid^Ieit ber SBieberbcIcbung ber (Bpxaä)t für ben !ünft-

ferifcEien SluSbrucE barlegten, unb auS biefer, bem Oefül^föüer--

ftänbniffe wieber jugefül^rten 6^3rad^e ben boüenbeten mufi-

IaftfdE)en 9tu§brudE ableiteten, fo fugten Wir aßerbingS auf einer

SSorauSfe^ung, bie nur burdf) tia^ Seben felbft, nid)t burd^ ben

fünftlerifc^en SBiflen allein bernjirflid^t toerben !ann. SfJel^men

wir aber an, bafe ber Äünftler, bem bie ©ntwicHung be§ fiebenä

nad) feiner SfJotwenbigleit aufgegangen, biefer (Sntwidttung

i>aä)t öon mir abjutticifen, ofe ob id^ mit bet t)iex flcfdöe'^cnen ^arfteKung
bc§ öollenbeten 5)rama8 glcid^fam einen SSerfud^ gut SSerftänblid^ung

metner eigenen fünftlerif(i)en 9lrbciten in bem ©inne unternommen ^ätte,

ba^ xd) bie üon mir geftenten Slnforberungen in meinen D^jetn erfüllt, aU
bie§ gemeinte 5)rama felbft frfjon juftanbe gebradtjt '^ätte. SWemonb lann

e3 gegenmärttger fein oI§ mir, ba§ bie SSerWtrflid^ung beS öon mir ge-

meinten 3)ram"a§ öon S3ebtngungen ab'^ängt, bie nid^t in bem SSillen, [a

felbft ni(f)t in ber f^fä^igleit beS ®xn§elnen, fei btefe ouc^ unenblid^ größer

aU bie metnige, fonbem nur in einem gemeinfamen 3uftanbc unb in

einem burc^ ii)n ermöglid^ten gcmctnfc^aftlid^en 3ufammeniDirIen liegen,

öon bcnen je^t gerabe nur ba§ öolle (Segenteil oorl|anben ift. ©ennod^
gefle:^e id^, bog meine fünftlerijd^cn 9lrbettcn menigftenS für mid^ bon
gio^er SGßidötigleit woren, benn jie muffen mir Icibcr, fo meit idö um mid)

fe^c, afe bie einjtgen 3cugniffc cineS ©treben§ gelten, auS befJen @rfeigen,

fo gering ftc ftnb, einjig bn§ gu erlernen war, ma§ id^— au§ UnbcJoußtfetn
r jum SSettmßtfein gelangenb — erlernte, unb — '^offentüd) jum §eile ber

Äunft— jc^t mit öollcr Überzeugung auSfpted^en lann. Ifhäft auf meine

Seiftungen, jonbem auf ba§. toai mir ouS il|nen fo jum Sewufetfcin ge«

lommen ift, bog id^ eg als Überjeugung augf^sred^en lann, bin id^ ftolj.
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mit geftdtcnbcm S5ch)upein cntöcöenjulommcn f)oibt, fo ttjorc

bcffen ©trebcn, jeinc ^jro^j:^ctifd)e Sl^nung gut Hlnftlerif^en %a.t

ju erl^eben, getoi^ ofö boUfommen gered^tfcrtigt angiterfcnnen

unb jebcnfaflg ii)m ba0 Sob s"juertcilen, für ie|t nad^ einer

bemünftigjien filnftlerifdien 9(?td^tung fid^ belegt §u i^aben.

Öbcrbliden totr nun bie ©prad^en bcr euro^jdifd^en %i'

tionen, bie biSl^er einen felbftonbigen Slnteü an ber ©nttoid»«

lung be§ mufilalifd^en 2)rama§, ber Dptx, genommen :^aben,

— unb biefc finb nur gtdtener, %xax\%o\tn unb S)eutfd^e —

,

fo finben »tr, bog bon btefen brei ißationen nur bie beutfd^e

eine ©prod^c befi^t, bie im gcioöl^nlid^cn ®cbraud|e nodE| un«

mittelbar unb fenntlid^ mit i^ren SSßurjeln gufammenJ^ngt.

Italiener unb ^xanio\tn \pttä)tn eine (Sprad^e, beren »urjeiD^e

Sebeutung il^nen nur auf bem äßege be§ @tubium§ au§ älteren,

fogenannten toten <Bpiaö)tn berftanblid^ »erben !ann: man
iann fagen, i^re ©^jrad^e — al§ ber 9äeberfd^Iag einer l^ifto-

rifd^en ^öIIcrmifdE)ung§|jeriobe, beren bebingenber ©influfe auf

biefe SSöHer gär^Iid^ ge|d)ttjunben ift — fprid^t für fie, nid^t

ober fi3redE|en fie feftft in i^rer ©^jrad^e. SBoUen toir nun an-

nel^men, ia^ aud^ für biefe ©^rai^en gan§ neue, bon un§ nod^

md)t geal^nte SSebingungen jur gefüJ^föberftanbttd^en Umgeftal*

tung au§ einem Seben l^erborgel^en !önnten, hcS, frei; bon allem

l^iftorifd^en S>rudte, in einen innigen unb bejid^ungSboUen SSer«

!e:^r mit ber S'Jatur tritt, — unb bürfen toir jebenfall§ aud^ ber*

jid^ert fein, ba§ gerabe bie ^nft, ttjenn fie in biefem neuen fieben

bo§ ift, toaS fie fein foH, auf jene Umgeftaltung einen ungemein

tt»id)tigen (Sinflufe äu|em ttjirb, — fo muffen toir erfennen, ha^

ein fold^er ßinflufe berjenigen Äunft am ergiebigften entf^rie^en

mu|, weld^c in i^rem 2lu§brudEe fid£) auf eine <Bptaä)t grünbet,

beren 3ufammen|ang mit ber Sf^tur \>tm @efü{|le je^t fd)on

nod) !enntlid^er ift, ai§ e§ bei ber italienifd^en unb frangöfifd^en

S^rad^e ber ^aH ift. $^ene üorai^nenbe ©nttoicHung be§ ©infkffeS

be§ fünftlerifd^en 2lu§brudEe§ ouf ben be§ SebenS Iann gunäd^ft

md)t bon 5hmfttDer!en au§get)cn, beren \pta6ß.ä)e ©runblage

in ber italienifd^en unb franjöfifdjen ©jjrad^e Hegt, fonbern

bon allen mobemen D^emf|jradt)en ift nvcc bie beutf(|e befäl^igt,

in ber SBeife, toie toir e§ al§ erforberlidi erfannten, jür S3elebung

be§ fünftlerifd^en 2lu§brudfe§ bertoanbt gu »erben, fd^on toeil

fie bie einzige ift, bie aud^ im getoötinft^en Seben ben SC^ent

14*
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auf ben SBurjelfUben er'^oltcn i)at, tod^renb in jenen bcr SUjent

naä) toinülrUdier natuttoibriger ^onbention auf — on fid^ be=

beutungSlofe — S3eugung§füben gelegt h)irb.

2)a§ über alleS »iditige ©runbtnonicnt ber <Bpxaä)t alfo

ift t^, ba§ un§ für ben SSerfud) eine^ boHfommen ju xed^tfer«

ttgenben, t)ö(f)[ten fünftlerifdjen 2lu§btucEe§ im 2)rama auf bic

beutfd)e Sf^ation i)inh)eift; unb träte e§ bcm fiinftlerifdien SBillen

allein ntögüd^, ha^ öollenbete .bramatifd)e ^nftwerf gutage ju

föxbern, fo !önnte bie§ ie|t nur in beutfdier ©i^rac^e gefd^el^en.

3Ba§ biefen !ünfllerifcf)cn ^Hen al§ einen au^fü'^rbaren bebingt,

liegt äunäd)[t aber in ber ©enoffenfdjaft ber fünft!(erifd)en

3)arftener: betracfiten toir bie Sßir!fantfeit biefer auf beutfd^en

SSil^nen. —

^talienifc^e unb fran^öfifc^e ©änger finb getool^nt, nur

mufüalifd^e kontpofitionen borjutragen, bie auf i^re SJhttter»

f^rad)e öerfa^t finb: fo hjenig biefe ©:prad)e in einem bolßom-

men naturgemäßen 3itfammen!|ahge mit ber mufüalifd^en 2Jie-

lobie ftel^en mag, fo ift boc^ eine§ beibem SSortrage italienifc^er

ober frangöfifctier ©änger unüerfennbar, — bie genaue S3ead)tung

unb ^nbgebung ber Siebe — al§ foId)er. $^ft biefe§ bei ben

f^rangofen nod) erficl)tü(i)er al§ bei ben Italienern, fo mu^ bod^

jebem bie 2)eutlic£)feit unb ©nergie auffallen, mit ber aud^ biefe

bie Sorte augf:precf)cn, unb bie§ namentlidE) in ben "braftifd^en

^fjrafen be§ 9?eäitatiüe§. SSor aflem aber mu^ bie§ (Sine an

beiben aner!annt merben, baf^ fie ein natürlidier Ig^ftinft babor

bemal^rt, je ben ©inn ber Siebe burd^ einen falfd)en SluSbrudf §u

entfteüen.

S)eutfd^e ©änger finb bagegen gett)ot)nt, gum übertoiegenb

größten %exle nur in D^ern gu fingen, bie au§ ber italienifdien

ober franjöfifdjen ©prad)e in bie beutfd^e überfe|t finb. Sei

biefen Überfe^ungen ift nie toeber ein bid^terifdfier nod^ mufi-

Mfd^er SSerftanb tätig gemefen, fonbern fie würben bon ßeuten,

bie toeber 2)id)tfunft nod^ SDhtfi! berftanben, im gefd^äftlid^en

Sluftrage ungefäfjr fo überfe^t, mie man 3eitung§artkel ober

tommergnotiäen überträgt, ©emeirt^in maren biefe Öberfe^er

bor allem nid)t mufüalifd^; fie überfe^ten ein italienifd^eS ober

frangöfifdieg iejtbud) für fid), afö SSortbid)tung, nad^ einem
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SBer§ma^c, toeldieä afö fogenannteg jornbifd^eä unöerftonbiget

SGSeifc i^nen bem gänglic^ itnrl^^tt)tntf(f)en ^^ OxiginoIeS cnt^

f:pred)enb öor!am, itnb liefen biefe SSetfe öon mujügejd^äftßd^en

^ugfd^retbem unter bie SJhtfü \o fe|en, bafe bie ©üben ben

Steten ber go^I nad^ gu entf^Jted^en Ratten. S)ie bid^texijd^c 3Kü^e

be§ Überfe|er§ I)atte barin beftanben, bie gemeinfte ^ßxo\a mit

Icip|)ifd)en ©nbreimen p üerfel^en, unb ha biefe ®nbrcime felbft

oft ^seinlid^e ©d^ioterigfeiten barboten, toar i^nen — ben in ber

3!Jiufif faft gänjiid) untjörbaren — ju Siebe aud) bie natürlid^e

(Stellung ber SBörter bi§ jur boüften Unöerftcinbiid)!ett oerbrei^t

worben. tiefer an unb für ficf) l^äpd^e, gemeine unb finnbcr-

tointe SSer§ ttjurbe nun einer SJhifü untergelegt, §u beren be=

tonten Slfjenten er nirgenb§ pa^tt: auf gebel^nte Stoten lamen

htrje (Silben, auf gebelinte (Silben aber furje Stoten; auf bie

mufüalifd^ betonte Hebung fam bie (Senfttng be^ SSerfeS, unb

fo umgefe^rt *. SSon biefen gröbften finnlid^en SSerftö^en fdfiritt

bie Überfe^ung biä gur öofliommenen ©ntfteHung be§ ©inneä

oor, unb prägte biefe bem (Sel^öre red^t gefliffentlid^ nod^ burd^

§a:^Ireidf)e SSortioieberl^oIungen in einer SBeife ein, ba^ biefe§ un-

wiißürlid) fid^ bom 2)ejte gänglid) ah unb nvx xwä) auf bie rein

melobifd^e ^nbgebung toanbte. — ^n fold^en Überfe|ungen tour*

ben ber beutfdien Äunftftcitif bie Dpem ®Iud£§ borgefül^rt, beren

toefentlid^e ©igentümlid^feit in einer getreuen S)eHamatbn ber

9f{ebe beftanb. SGSer eine S3erliner Partitur öon einer ©ütdffd^en

D^er gefefien, unb fid) öon ber S5efd^affenl)eit ber beutfd^en

2;ejtunterlage überzeugt i)at, mit weld^er biefer SBerfe bem
^blüum öorgefüt)rt tourben, ber lann einen S5egriff öon htm
&}QxaUtx ber S3erliner ^nftäft^etü erl^alten, bie auä ©ludt^

Dpmi fid^ einen SKa^ftab für bromatifd^e S)eHamation bilbete,

öon »eldier man auf üterarifc^em SSege öon ^ari§ au^ fo oiel

öernommen ^aüt, unb bie man nun aud^ mer!h)ürbigertoeife

ouä ben 2luffü^rungen toieber erfannte, bie in jenen — aüt rid^

tige ®e!Iamation über ben Raufen töerfenben — Überfe^ungen

öor fid^ gingen. —

• ^ä) i)ebe biefe gtöbjicn SScrftö^e l^etauS, nid^t tocil fic in übct-

fe|ungen gerabe immet bpriamen, fonbetn weil fic — ol^ne ©finget unb

tötet ju ^öten — oft öotlommen lonntcn: id^ bebiene mid^ ba|et beg

u^cttotiöä, um ben ©cgcnflanb nad^ feinet fennilid^flen ^^^fiognomie

i« bcäcid^ncn.
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83ei ttjeitcm toid^tiget, al3 auf bie pxtu^\6)e ^ji^ctif, war
ober bet ©influ^ biefet Überfe^ungcn auf unfte beutfd^cn

D|)crnfänger. S)et üetgcblid^cn WCi^e, bie 2:ejtuntcrlagc in

Übcteinftimmung mit ben fHottn bct 9KeIobic gu bringen, mußten

fic fid^ notgebrungen balb übcttoinbcn; fic gewöljntcn fid^ baran,

ben %ep. — al§ einen ftnngebenben — immer unbcod^tcter gu

laffen, unb burd^ biefe Ünbead^tung ermunterten fie bon neuem
bie Überfe^er gu immer boHenbeterer 9Jad^Iäffig!eit in it|ren

Slrbeiten, bie enblid) immer met)r nur bie SSeftimmung eri^ielten,

oüä gebrudEte Sejtbüc^er bem ^ublifum ganj in bem (Sinne,

wie ^vi)alt§pxo^ammt gur ©rüärung einer Pantomime bienen

foHen, in bie §änbe gegeben ju werben. Unter folc^en UmftäU'

ben gab ber bramatifd()e (Sänger fd£)Iiepd^ aud^ nod^ bie unnü^e

Wx^e ber beutHd)en 2tugf|jrad£)e ber SSoMe unb Äonfonanten

auf, bie für ben ©efang, ben er nun alä reineS mufifaIifdE)e§ 3"=-

ftrument au^fii^rte, it|m nur l^inberlid) unb erfd^werenb waren.

e§ blieb i^m unb bem ^ublifum fomit bom gangen 2;rama nid^t§

weiter übrig cää bie abfolute SRelobie, bie unter fo bewanbten

Umftänben nun audE) auf ba§ Ülejitatib übertragen warb. S)a

bie ©runblage be§felben im 3)hmbe be§ überfe^ten beutfd^en

(Sängerg nid^t mel^r bie 9iebe war, fo gelangte ba§ fRejitatib,

mit bem er fo nid^t wu^te toa§ anfangen, für i^n balb gu einem

eigentümlid)en SBerte: e§ war nämlid^ bie§ ^legitatib burdE)

bog geitmafe ber SRelobie nid^t mel^r gebunben, unb frei öon

bem ;peinUd)en Saite be§ Drd)efterbirigenten, fanb ber ©änger

l^ier eine ©elegentjeit, nad^ belieben in ber ^robxi!tion feiner

(Stimme fid) gu ergel^en. ia§ ^Rejitatiö ol^ne 8ftebe War für il^n

ein ®t)ao§ gufamment)ang§Iofer ffloten, au§ benen er nun icbeg-

mal biejenigen i)erau§l^oIen burfte, bie feiner ©timmlage fid^ be*

fonberS günftig geigten; fold^' ein 2:on, ber fid^ afler öier bi3

fünf SiJoten einmal barbot, warb nun gur SBonne befriebigter

©timmeiteßeit fo lange ausgemalten, bis ber Sltem ausging,

unb jeber ©änger Hebte e§ bal^er fe^r, mit einem JRejitatiö auf*

gutreten, Weil bieS il^m bie befle ©elegert^eit gab, fid^ — nid^t

ittoa afö bramatifd^er 9iebner, fonbem — olS ©igentümer eines

guten ©timmfe^ßoljfeS unb tüd^tigcr Sungcn auSguweifen.

^effenungeadjtet blieb baS ?ßublüum böbei, ha^ bicfer ober

jener ©änger fid^ alS bramatifdE)er ©änger ouSgcic^ne: man
öerflanb barunter genau baSfcIbc, waS man an einem Siolinüir'
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tuofen rll^mtc, wenn er burd^ SlBftufungcn unb Übergänge ben

rein mufifalifd^en SSortrag unter^dtenb unb intereffant ju mod^en

wußte.

2)ie JünjUerifd^en ©rgebntffc l^terou? fann man fid^ leidet

öorfteHen, wann man ))Iö|lid^ biefen ©ängem bic SiBortber^

melobie, über bie wir unä genau berfiänbigt l^aben, jum SSor-

trage geben wollte. Sie würben fie um fo weniger bortragen

!önnen, alä fie fid^ bereits baran gewöl^nt l^aben, catö^ in Dptm,
bie auf beutfd^e Sejrte fomponiert finb, mit bem gleid^en SSer-

fol^ren Wie bei überfe^ten Dpem burd^guEommen; unb l^ierin

würben fie bon unfern mobemen beutfrfien D^ernfomponiften

felbft unterftü^t. — SSon jei^er ift bie beutfd^e ©^rad^e öon

bcutfd^en Äom^oniften na^ einer wilßürRd^en ffloxm be^anbelt

worben, bie fie bon ber ©^jrad^bel^anblimg entnatjmen, wie fie

fie in ben Dptm ber 9'iation borfanben, bon ber bie D^er dB
frembe§ ^obuft ju un§ übergefiebelt worben ift. S)ie abfolute

O^emmelobie, mit i^ren ganj beftimmten meliSmifd^en unb

r:^i)t^mif(^en S3efonber^eiten, wie fie in ^ioHitn im jiemM)en

föinflange mit einer wißfürlid^ aljentuierbaren ©prad^e fid^ au^
gebübet t|atte, war aud^ beutfd)en D^3em!omponiften bo§ bon

Slnfang l^erein SD'Jaßgebenbe gewefen; biefe SÖtelobie war bon

il)nen nai^getf^mt unb bariiert worben, unb i^ren 9lnforberungen

^atte fid^ bic ©igentümlic^Ieit unfrer <S|jrad^e unb i^re§ SD^nteS

fügen muffen. SSon jel^er ift bon unfern Äontponiften bie

beutfd^e ©Jjrad^e Wie eine übcrfe^te Unterlage für bic 3Ke-

lobie be^anbelt worben, unb wer fid^ bon bem, toc^ iä) meine,

bcutlid^ überzeugen will, ber bergleid^e genau j. S5. SBinterS

„Unterbrod^eneS Dpferfeft". Slufeer bem gänglid^ wilöürUd^ ber-

wenbeten ©innfprad^aljente, ift fclbft ber finnlid^e 9ßjent ber

SQSurjelfüben — bem 2JleK§mu§ ju ßiebe — oft gänjlid^ ber-

bre^t; gewiffe SBörter bon jufammengefefetem, hopptUtm SBujel-

afäentc finb aber gerabeSWegeS
. für unlomponierbar erflärt,

ober — Wenn fie burd^auS angewanbt werben mußten — in

einem unfrer ©prad^e ganj fremben, entfteöenben Sll^nte

mufifalifd^ wiebergegeben worben. ©elbfi ber fonft fo gewiffen-

^ofte SBeber ifi ber 3KeIobie juliebe gegen bie @:prad^e oft

nod^ burd^auS rüdfid^t§Io§. — ^n neueften 3eite« if* bon beut-

fd^en Dpemlomponiften gerabe§wcg§ ber auS ben Überfe^ungcn

^errü^renbe fprad^beleibigenbe ^naljent nad^geo^^mt, unb (M



216 Dipex vm\> 'Sitama:

eine ©rtoeiterung be§ D^emjprad^öertnögeixS beibel^olten »or*

bcn. — \o ba^ ©änger, bencn eine SBortöerSmelobie, toie wir

jie meinen, pm SSortrage gegeben toürbe, in unferm ©inne

p biefent SSortrage bur^au§ unfätjig gemad^t »ären. — S)a§

®:^ara!teriftijd)e biefer 9KeIobie liegt in ber beftimmten 85e=

bingung i^re§ mupaUfdtien 9lu§brudte§ au§ bem ©^jrod^berfe nad^

feinet jinnlid^en unb finnigen eigenfd^oft: nur au§ biefen S3e*

bingungen geftdtete fie fid) fo, Wie fie jid) mufüolifd) htnbgibt,

unb ba§ ftet§ ©egenttjärtigc, bon ün§ TOcnipfunbene biefer

aSebinpngen ift mieberum bie nottoenbige SSebingung für i^r

SBerftänbnig. ^iefe SWelobie nun, öon i^ren SSebingungen loS»

gelöft, h)ie unfre ©änger fie bont @:pra4öerfe öoIHomnien Io§«

löfen würben, bliebe eine unberftänbHd)e unb einbrudSlofe;

!önnte fie bennod) naä) ifjrem rein nxufüolifd^cn ©einölte toirfen,

fo würbe fie wenigften^ nie in bem ©inne Wir!en, wie fie eg

ber bi(i)terifd)en Slbfid^t naä) foH, unb biefe§ wäre — felbft

wenn jene SJJelobie an fid^ bem ©el^öre ©efoHen erwecEen foüte

— ciben bie SSemid)tung ber bramotifdjen 9lbfid^t, Weld^e in jene

SKetobie, wenn fie bejiel^unglboH im Drdjefler wieberfei^rt, bie

SSebeutung einer gemal^nenben Erinnerung fe^t, — eine S5e-

beutung, bie it)r nur §u eigen fein !ann, wenn fie nidt)t d§ ah-

folute äRelobie, fonbem al§ einem hmbgegebenen beftimmten

©inne entf|)red)enb öon un§ erfaßt worben ift, unb al§ foId)e

bewahrt werben fünn. (Sin S)ramo, in ber 2ßorttonf))roc^, wie

wir fie be^eidineten, hmbgegeben, würbe — öon unfern f^raö)*

lofen ©ängem bargefteUt — ba^er nur einen rein mufüalifd^en

©inbrud auf ben ßw^örer nod£) mad^en fönnen, unb biefer würbe

fict), bei bem SBegfoII ber bejeid^neten SScbingungen für haä

SSerftänbni^, folgenbermo^en t)erau§fteUen. S)er f|)rad)tofe @e=

fang müfete un§ überaß ha gleidigültig unb gelangweilt ftimmen,

Wo wir it)n nict)t gu ber ällelobie fidt) ergeben feigen, bie afö ah'

folute, in i^rer ^nbgebung unb burd^ unfer ®ntpfängni§ öom
©:|3ra(^berfe loögelöfte, unfer ©el^ör feffelte unb gur S:eilnat)me

beftimmte. ^iefe SPflelobie, üom Drt^eftet oB bebeutunggboüeg

bramatifd)e§ SKotio ber Erinnerung jurüdEgerufen, Würbe un§

eben nur bie Erinnerung an fie, <M nadte SJielobie, nid^t aber

an bo§ in i^r htnbgegebene SKotiö erweden, i^re SBieber!e:^r

on einer anbem ©tefle be§ S)rama§ ung alfo öom gegenwär*

tigen SKomente abjie^en, nidjt aber i^n un2 öerftänblid^en.
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;3^rer S3cbcutung Icbig, lönntc bicfe SKcIobtc unfer &et}öi, hwcä)

boS imftc tnnete ©ntpftnbung eben nid^t angeregt tjl, fonberh

in bem nur ber S)ur[t naä) äu^erlid^em, b. i^. unmottöiert iued^feln-

bem ©enufe ettocdft iourbe, bei i^rer 3Bieber!el^r faft nur er=

müben , unb ba§ ofö beläjKgenbe Slrmut in ber ^nbgebung
erfd^einen laffen, toc^ in SSci^rl^eit einem reid^en ®ebünlcn='

geljolte am finnboUften unb finnfdüigften entf|jrid^t. S)aä ®cl^ör,

ba§ bei nur mufifalijdier ©rregung aber au(f) eine SSefriebigung

im ©inne be§ i^m gettjoiinten, enger begrenzten mufüalifd^en

@efüge§ forbert, würbe bod£) bie gro^e StuSbel^nung biefc§

®efüge§ über bo§ gange 2)rama üollftänbig üerioint werben;

benn biefe gro^e 9lu§bel^nung au(f) ber mufifalild^en f^orm

!ann nur öon bem, für i(^ »irflid^e ®rama geftimmten ©e^»

fül^Ie nad) i^rer (Sin^eit unb SSerjtänbIid)!eit gefaxt »erben:

bem für biefeS 2)rama aber nid)t geftimmten, fonbem im finn=

lidien ©el^öre einzig l^aftenben ©efü^e mürbe bie gro^e ein«

t)eitlid^e %oxm, gu meld^er bie Reinen, engen, gegenfeitig un«

gufammert^ängenben f^ormen erweitert mären, gang unb gar

unfenntlid^ bleiben; unb bo§ gange mufüalifd^e ©ebäube' mü^te

bal^er ben ©inbrud eines gufamment)ang§Iofen, gerriffenen, un*

überfe^^baren ©l^aoS mad^en, beffen 2)afein wir un§ au§ SWd^tä

al§ ber SßiCffür eines :p^antaftifd^en, in fid^ unHaren, untjermögen*

ben SUhiftferS erSären fönnten.

SBaS uns in biefem ©inbrutfe aber nod^ mel^r beftärfen

mü^te, Wäre bie fd^einbar gerriffene, gügeHofe unb wüft burd^

einanbergreifenbe ^nbgebung beS Drd^efterS, beffen Sßirlung

ouf ben abfoluten ©el^örfinn nur bann eine befriebigenbc fein

!ann, wenn fie in feftgeglieberten, melobiöS betonten Sang-

rtj^t^men fid^ fonfequent äußert.

^)a§, tocS baS Drd^efter gunäd^ft nad^ feinem befonberen

SSermögen auSgubrüdfen l^at, ift — wie Wir fa^en — bie bra*

matifd^e ©ebärbe ber ijanblung. S5ead£)ten wir nur, weld^en

(Stnflu^ auf bie notwenbig erforberlid^e ©ebärbe ber Umjianb

^aben mu§, ba§ ber ©änger ol^ne <Bpxaä)t fingt. S)er ©önger,

ber nid^t toei% ba| er ber ^arfteEer einer gunäc|ft fprad^Ud^

auSgebrüdtten unb bestimmten bramatifd^en ^erfönft(|leit ift,

bemnadt) aud^ nid^t ben 3"f<ittimen]^ang feiner bramatifd^en

^nbgebung mit ber ber ü|n ber^renben ^erfönlid^!eiten !cntit,

— fomit felbp nid^t weife, woS er auSbrüdtt, ift folglid^ gang
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ßetöife auci^ nid)t imftanbe, bic jum SSerftänbniffc ber ^anh^

lung crforberlid^e ®ebärbe bem Sluge htnbjugeben. 6r toirb, fo-

bolb fein SSortrag ber eineä f|jrad^Iofcn mufüalifd^cn ^nftrumcntcä

l|i, fid^ burd^ bie ©ebärbc cnttoeber gar nid^t auSbrüden, ober

fle nur in ber SBeife gcbraud^en, wie ungeföi^r ber ^nftrumentol«

ötrtuog fid) genötigt jietjt, jur ^erborbringung be§ 24)neg in

berfd)iebenen Sagen unb in berjdf)iebenen SIKomenten be§ finnlid^en

3luSbrucfe§ fid^ i:^rer aU einer :p^t|ji[c^ ermöglidienben ju be-

bienen. 2>iefe ^)i)t)fifd^ notttjenbigen Momente ber ©ebärbe finb

bem öemünftigen iic^ter unb SJhtjiEer unnjißfürlid^ gegenwärtig

getoefen: er fennt i^re ©rfd^einung im 93orou§; er l^at fie aber

jugleidE) in Übereinftimmung mit bem ©inne be§ bramatijd^en

5lu§brudEe§ gefegt, unb i^nen fomit bie eigenfd^aft einer blo^

^:^t|[if(^ ermöglid^enben ^ilfe genommen, inbem er eine bur^

ben jj^tjfifd^en Organismus, jur ^erborbringung biefeS %om^
unb biejeS befonberen mufifalildien SluSbrucEeS, bebingte (5)e=

bärbe genau mit ber ©ebcirbe in ©inflang fc|te, bie gugleid^ bem
auSgebrüdtten ©inne in ber ^nbgebung ber bramatifd^en ^er-

fönlid^feit entfpred^en joH, unb jmar in ber Sßeife, ha^ bie bra-

matifd^e ©ebärbe, bie i^ren ©runb aUerbingS aud^ in einer pijt)'

fifd^ bebingten l^aben mufe, biefe p^t)jijd^e nad^ einer i^öi^eren, htm
bromatifd^en SSerftänbnijje nötigen ^ebeutung rechtfertigen, fie

ofö rein |)^^fifdf)e fomit bedCen unb aufgeben foH. 2)em nad^ ben

3flegeln ber abfoluten ©efangSfunft gefdf)ulten S^eaterfänger

ift nun eine gemiffe Äonoention gelehrt morben, nad^ »cl(|er

er auf ber SSt^ne feinen SSortrag burd^ bie ©ebärbe gu be*

gleiten Ijobt. 2)iefe Äonoention beftet)t in nid^tS anberm, afö

in einer, ber S^anjpantomime entnommenen, SSeranftänbigung

ber <)^l)fifd^ burc^ ben (SefangSöortrag bebingten ©ebärbe, bie

bei ungcfd^ulteren ©ängem in groteSfe Übertreibung unb fRö^'

l)eit ausartet. S)iefe !onöentioneUe ©ebärbe, bie an unb für fid^

nur bagu mirlt, ben abge^enben ©prad^finn ber SWelobie nod^

boHfornmen p berbedten, bejiel^t fid§ aber audt) nur auf bie ©teilen

beS 2)ramaS, mo ber 2)arftener mirflid^ fingt: fobalb er ba^

mit aufhört, ^cUt er fid^ aud^ für bie ©ebärbe ju feiner

weiteren ^nbgebung berpflid^tet. Unfre D^jemlomponiften

^aben nun bie Raufen beS ©efangeS ju Örd^efterjtDifd^cnfpicIen

benu|>t, in benen entmeber einzelne gnftrumentiften i^re bcfon-

bere ®efc^icRid^feit ju geigen Ratten, ober ber ^omponiji felbft
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bic Slufmctffamfeit bc§ ^ubltfumS auf feine Äunfl bet ^njlru-

mentatocberei ju jiel^en fid^ borbel^ielt. 5)iefc 3^if(^enfi)iele

»erben bon ben (Sängern, fobalb fie nic^t mit banlenben SSer-

beugungen für erhaltenen 9tp|)Iau§ b^fd^äftigt finb, ttjicberunt

mä) getoiffen Siegeln be§ t^eatralifd^en ^ftanbe§ aufgefüllt; man
ge^t auf bie anbre (Seite be§ ^rofjeniumS, ober fd^reitet nad(i bem
^intergrunbe — tt)ie um ju feigen, ob jemanb !äme, tritt »ie*

ber nad^ bom unb fd^Iagt bie Slugen gen ^immel. SBeniger für

anftänbig, bennod^ aber für erlaubt unb burd^ bie SSerlegert^eit

gered^tfertigt, gilt e§, menn man fid^ toiä^ient fold^er Raufen ju

ben SD'Htf^jielenben neigt, berbinblid^ mit il^nen fid^ unterl^cüt, bie

polten be§ ®ewanbe§ in Drbnung bringt, ober enblid^ aud^ gar

nid^t§ tut, unb gebulbig hc^ Drd^efterfd^idEfal über fi^ crgetien

lä^t *.

3u bicfem ®ebärbenf:piel unfrer D^jemfänger, hcS il^nen

burd^ ben ©eift unb bie ^orm ber überfe^ten Dpem, in benen

fie faft einjig ju fingen gett>öt)nt finb, gerabeStoegeS btftiert ijl,

l^olte man nun bie nottoenbigen Slnforberungen beä bon un§ gc=

meinten ^rama§, unb fd^Ue^e au§ ber boHjtdnbigen ffHä^t"

crfüHung biefer ^nforberungen auf ben bertoirrenben (SinbrudE

ben t>c^ Drc^efter auf ben ßw^örer tjeröorbringen mu^. S)a§

Drc^efter, nad^ ber 3Bir!fam!eit, bie h)ir i:^m berlietien, »ar in

feinem SSermögen be§ Slu§brude§ be§ Unau§f|)red^Iid^en nament-

lid^ bap beftimmt, bie bramatifd^e ®eborbe in ber SBeife ju

tragen, §u beuten, [a gehJiffermo|en erft gu ermöglid^en, bajs

ba§ Unau§f^jredE)Iid^e ber ©ebärbe burd^ feine <Bptaä)t ung gum
boUen SSerftönbniffe gebrad^t toürbe. (j§ nimmt fomit jeben

Slugenblidt ben raftlofeften Anteil an ber |>anblung, beren 3Ko=

tiben unb StuSbrudf; unb feine ^nbgebung foH grunbfö^IidEi an

fid) !eine borauSbeftimmte ^orm l^aben, fonbem feine einigfte

^orm erft burd^ feine S3ebeutung, burd^ fein anteünel^menbeS

SScrl^alten gum 2)rama, burd^ (SinSwerben mit bem ^ama ge-

winnen, ffbm ben!e man fid^ g. S3. eine leibenfd^aftlid^ euer-

gifd^e ©ebörbe be§ 2)arftener§, bie fid^ ))Iöpd^ unb mit fd^net

lern SSerfd^toinben funbgibt, bom Ört^efier gerabe fo begleitet

* ©oß ic^ bet Sliröna'^men cttoä^nen, bie getabe babutd^, bog fie ol^nc

Sinflul ouf fie bUebcn, unS bie SWad^t bet ^cgel gejeigt ^aben?
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unb auggebrüdt, wie biefe ©ebärbe e§ bebarf: — bei boIKotn"

mener Übercinftimmung mu| bie§ 3ufömmenh)irlen öon er«

greifenber, ftc£)er bcftimmenber SBirhtng fein, ^e bebingenbe

©ebärbe fällt auf bex S3ül)ne aber nun au§, unb njir getool^ren

ben ^arfteller in irgenb meldjer gleidigültigen ©tefiung: »irb

nun ber :plö|li(i) augbredjenbe unb heftig berfc^toinbenbe Drd^efter»

fturm un§ nic^t al§ ein 9lu§brud) ber SSerrücEtt|eit be§ tom=
jjoniften erfd)einen? — Söir !önnen nad| SSelieben biefe %aüt

öertaufenbföltigen: bon allen ben!baren feien nur folgenbe an»

gefüf)rt.

(^ne Siebenbe entließ foeben ben ©eliebten. ©ie betritt

einen (Stanb^3un!t, öon beut au§ fie ü)ni in ber f^erne nad^bliden

!ann; if)re ©ebärbe öerrät unnjiHfürlici), ha^ ber ©d^eibenbe nod^

einmal fid) gegen fie untttjenbet; fie fenbet i^m einen ftum»-

men legten fiiebe§gru| §u. liefen anjieiienben SJloment be*

gleitet unb beutet un§ ba§ £>rd)efter in ber SBeife, ba^ e§ ben

öollen (55efiü)I§int)aIt jene§ ftumnten Siebe§gru^e§ un§ burd£| bic

gebenJenbe S?orfiü)rung ber SWelobie bergegenh>ärtigt, bie jubor

bie 2)arftenerin in bem föirHid^ gef^rod)enen ©ru^e un§ funb»

tat, mit h)elc£)em fie ben ©eliebten empfing, et)e fie i^n entließ.

2)iefe S!JieIobie, it>enn fie gubor bon einer f|3ra(i)Iofen ©ängerin

gefungen toax, mad)t bei itjrer SBieber!et)r an unb für ficf)

nidjt ben fpredjenben, @eben!en ertoedenben ©inbrud, ben fie

ie|t tierborbringen foll; fie erfcEjeint un§ nur afö bie SBieber*

:^oIung eines bielleidit lieblidien 2^emaä, t>a^ ber ^ontponift

nod^ einmal borfülirt, ireil e§ i^m felbft gefallen f)at, unb ber ba*

mit gu !o!ettieren fid) für bered)tigt t)ält. ^al^t bie (Sängerin

biefe§ S^iadifpiel aber eben nur al§ ein „Drd^efter-Ütttomell" auf,

fü^rt fie iene§ ©ebärbenfpiel gar nidjt au§, unb bleibt fie bafür

gleichgültig im SSorbergrunbe ftefjen — um eben nur ben SSerlauf

eines 3fUtornen§ abzuwarten, fo gibt e§ für ben 3w^örcr gar

nid)tS ^einlid)ere§, al§ jeneS 3^if<^ß"fl'i^'^ ^^r o^i^e ©inn

unb S3ebeutung, gerabe nur eine Sänge ift, unb füglid^ geftrid^en

fein foUte.

^n anbrer 'Qaä ift aber enblid^ ber, hjo eine burd^ baS

Drdiefter berftänblid)te ©ebärbe gerabeSttjegeS bon entfd^eiben«

ber 9Bi(^tig!eit ift. — @ine Situation !t|at fid) abgefd^Ioffen;

|)inberniffe finb befeitigt, bie (Stimmung ift befriebigi ^em
^ä)ttt, ber aus biefer (Situation eine folgenbe (M nottoenbig
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ableiten toüä, liegt au§ biefer bertoirflid^cnben Stbfid^t baxan,

jene «Stimmung al§ in Sßoi^rl^eit nid^t bolöommen Befriebigenb,

jene ^inbemiffe ber biSl^erigen Situation ntd^t als gänjfici^

befeitigt em^finben p lafjen; ef !ommt il^m barauf an, bic

fd^einbare SSerul^igung ber bramatifd^en ^erfonen un§ al§ eine

6elbfttäuf(i|ung berfelben er!ennen p laffen, imb beSl^alb unfer

©efül^I fo ju ftimmen, ba§ toir eine »eitere, öeränberte fönt"

hjidlung ber (Situation au§ unfrer mitfd^affenben ©^ntpat^ie

aU notttenbig bebingen, unb er p^rt un§ gu biefem S^tit
bie bebeutungSboHe ©ebärbe einer gel^eimnifeboöen ^erfon bor,

mit toelc^er biefe, au§ beren bi§ je^t enthüllten SJiotiben tt)ir

für eine fdiliepd) befriebigenbe Söfung in SSeforgniS finb, ber

entjd^eibcnben ^erfon brol^t. 2)er ^iftalt biefer 2)ro]^ung foü

un§ als 2l{)nung erfüllen, unb ba§ Drd^efter foH ben ©^ardter

biefer Stauung un§ berbeutlid^en, unb boUftänbig !ann e§ \>(S nur,

toenn e§ fie an eine Erinnerung fttüpft; er beftimmt gu biefem

tt)id)tigen SWomente boI)er bie fd^arf unb energifd^ betonte

SSiebert|oIung einer meIobifd)en ^^rafe, bie mir bereits früher

oIS ben mufüalifdjen SluSbruc! eines, auf bie S)ro'^ung bejiel^ungS-

boHen SBortberfeS bemommen tjaben, unb bie bon ber d^arrf-

teriftifdjen SSefc^affenl^eit ift, ba^ fie unS baS @eben!en an eine

frül^ere Situation beutlid^ l^erborruft, unb ie|t, im SSerein mit

ber brot)enben ©ebarbe, unS jur ergreifenben, unb baS ©efü^l

untoiHfürlid^ beftimmenben Stauung mirb. — skefe brol^enbe (Se»

börbe fällt nun ober auS; bie (Situation I)interläp auf unS

ben ©inbrud! einer bolßommen befrtebigenben; nur boS Drc^efter

mac^t fid) gegen alle ©rttjartung plöpd^ mit einer mufüalifdfien

^tjrafe breit, beren (Sinn toir bem früi^eren f^jrad^Iofen «S&nger

md)t l^aben abgett)innen fönnen, unb beren Äunbgebung an

biefem Drte mir batjer für eine :p:^antaftifd|e, rügenSmürbige

SBilßür beS Äomponiften galten.

S)teS fei genug, um bie bemütigenben meiteren ^onfequenjen

ouf baS SSerftänbniS unferS 2)ramaS ^u giel^en! —
^ä) Iiabe aüerbingS ^ier ber gröbften S5erftö|e ermähnt; ba§

fie aber auf Söül^nen, bie nod^ bom beften (Seifte befeelt finb,

bennodi in jeber Dpemauffü^rung bor!ommen lönnen,
toirb fomol^I niemonb in ^brebe fteHen, ber baS SBefen biefer

2luffü^rung bom ©tanb|)un!te ber bramatifctien f^orberung aus

beobachtet l^at, olS eS unS einen SSegriff bon ber filnfüerifd^en
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ßntjittlid^ung ju geben bermog, bie unter unfern Stt^ncn-

fongem namentUrf) burd) ben t)eröorgel^obencn Umjlanb ein-

gertfjen ift, ba^ jie meift nur überfe^te Dptm fingen, ienn, tote

gcfagt, bei StöUencm unb f^ran^ofen finbet man ba§, tooS id^

l^ier rügte, nid)t, ober bod^ bei toeitem ni(f)t in bem ©rabe —
unb bei ben Italienern fd^on be^ttcgen nid)t, toeil bie D^jer, bie

fie ju fingen l^aben, burd)au§ !einc anbem Slnforberungen on fie

[teilen, al§ bie, benen fie eben in i^rer SBeife öoIKomnten genügen

fönncn.

©erabe auf biefen S3üi^nen, alfo in ber <Bptad)t, in bcr eS

für je^t am öoKfornmenfien gu ermöglidien toöre, toürbe boÄ

bon un§ gemeinte S)rama nur bie l^ö^fte Sßertoirrung unb baä

gänjlid^fte SJH^berftänbniä fierüorrufen. 2)arfteIIer, benen bie

2lbfid)t be§ S)rama§ in i^rem näd)ften f^wni^ömentalorgane —
ber <Bpiaä)t — gar niifit gegenmörtig unb fül^Ibar ift, !önnen biefe

9tbfid)t aud^ nid)t faffen, unb öerfud^ten fie bom rein mufifalifd^en

©tanb^juntte au§ — toie e§ gunädift gefdfiiel^t — biefe 5ttb*

fid)t gu erfaffen, fo müßten fie biefe nur mifiberftel^en, unb in in-

tümlid^er ^Befangenheit geJuil olleS, nur nid)t eben biefe Slbfid^t

bertt)ir!Ud)en.

S)em ^ublüum* bliebe fomit nur nodE) bie, bon ber

bramatifd)en 3tbfid)t loägelöfte, SD^ufi! übrig, unb biefe SERufif

Unter bem ^ublilum lann id) nie bie ©inäeincn öetftctien, bie

bom abjlralten Äunfioerftänbniffe au§ fic^ mit ®r)ci^etttungeti bcfteunbcn,

bie auf ber SPü^nc nid^t beTtr)irIlldE)t »etben. Uttter bem «ßublihim öcrflel^c

id) nur bie ©efamt^cit bet Qü\6^auet, benen o^ne fpegififd^ gcbilbeten

Äurfloerftanb bo3 borgefübrte 2)tamo jum öoUftanbigcn, gänälid^

mü^elofen @efü"^I§t)erflänbni3 fornmcn foll, bie ini:^ret2::eUna:^me bo-

^er nie auf bie SBetroenbung bet Äunftmittel, fonbetn einjig ouf ben butd^

fie bettt)irfli(i)ten ©cgenflanb bet ffunft, baä 2)Tamo, afö botgefül^ttc
aHbcrftänblic^te .^«tibJung, getenft »erben foHen. ®a8 ^ublifum,

bo§ bemnad^ o^nc alte S^nftDetflanbeSanfhengutig genießen foH, toirb

in feinen Slnf^rüd^en burd^auS beeinträd^tigt, n>cnu bie Sarftellung— auS

ben angegebenen ©rünben — bie btamatifAc 2lbfid^t nid^t öetJoiTlKd^t,

unb cg ifi öolllommen in feinem g?erf)te, wenn eS einet fold^en ^orftelümg

ben 9iüclen »enbet. %tm 5htTifioctftonbigen bagegen, bet bie unöetwitl-

lid^tc btamatifd^e Slbfid^t oug bem Sejtbud^e unb aiS bet ftitifd^en S)eu-
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tüürbc genau nur ba ©inbrud auf bie ^vä^öitt mad^cn !önncn,

too fic fid^ Don ber bramatifdien Stbfid^t in ber SSBeifc gu entfernen

[d^tcne, ba§ fic gang für fid^ einen ol^rgefäfiigen dit^ barböte. S5on

bem f(|einbor unmelobifd^en ®efangc ber ©änger ab — nämltd^

„unntelobifd^" im ©inne ber gettjo^ntcn, auf ben ©efang über*

getrogenen gnftrumentalmelobic — müfete ba§ ^ubltfum fid^

nad^ ©enufe au§ bem Drd^efierfpiele umfel^en, unb i^ier toürbc

e3 biefleid^t öon einem gefeffelt toerben, nämlid^ bon bem un»»

ftjülfürlid^en Sfiei^e einer fe^r tt»ed)feIöoIIen unb mannigfaltigen

$5nftrumentation.

Um t>cS aufeerorbentlid^ ermöglid^enbe ©^iradiorgan be3

Drd^efter§ p ber |)ö]^e gu fteigem, ha^ e§ jeben Slugcnblidt baä

in ber bramatifd^en Situation liegenbe UnauSf^jrcd^ttd^e bem
©efü^Ie beutlid^ funbgeben fönne, ^t ber öon ber bid^terifd^en

Slbfid^t erfüllte aJhifüer — toie mir bereits erflörten— nic^t ettta

fic^ iu befd)rön!en, fonbem feine ©rfinbungSgabe gang nad^ ber

öon i^m empfunbenen Sftottocnbigfeit eine§ treffenbften, be-

ftimmteften ^u§brude§ gum Sluffinben be§ mannigfaltigflcn

©^jrad^bemuJgenS be§ DrdE|efter§ gu fdürfen; fo lange biefeS

©irad^bermögen nod) nid^t gu fo inbiöibueHer ^nbgebung
fällig ift, als feiner bie unenblid^e SKannigfaltigfeit ber brama*

tifdien SJiotibe bebarf, !ann baS Drd^efter, ba§ in feiner ein-

farbigeren ^nbgcbung ber ^nbiöibualität biefer SKotibe nid^t §u

entfpred^en bermag, nur ftörenb — »eil nidtjt öoülommen be-

friebigenb — mitertönen, unb im boüfommenen S)rama müfete e§

bofjer, tt)ie alleS nid)t gän§Ud) @ntf:pred)enbe, eine abletdenbe

3tufmer!fom!eit auf fid£| jiel^en. ©erobe eine fold^e 9lufmerffam*

!eit foH i^m, unfrer 2lbfi(^t gemä^, aber nic^t gugettjcnbet

itjerben bürfen; fonbem baburd^, ha^ e§ überall auf bo§ 6nt»>

fpred)enbfte ber feinften i^nbibibuaUtät be§ bramatifd^en 2Ro^

tibeS fid) anfdimiegt, foK haä Drdtiefter alle 2lufmer!fam!eit bon
fid^, al§ einem Äittel be§ 5iu§brudE§, ab, ouf ben
©egenftanb be§ 2lu§brud§ mit unmiflürlid^em

Btoonge Ijinlenfen, — fo ba^ gerabe bie anerretd()fte Dr»

tun}» bet SKufil— lote fie i^m bon unfern Dtd^eftctn geloö^nlid^ gut quS-

gefü:^rt ju D^rcn lomntt — ftd|, ber SJorftellung jum Zto^t, aU ber-

»oirnid^t ju bcnfen bemüht, t|i eine geijfigc Slnftrengung gugentutet, bie

t^m allen ®enu§ beg Äunfttüerfeg rauben, unb bo§ gur abfponnenben
?lrbeit nxod^en mu|, teaS i^n unroilHürlid^ erfreuen unb erl^eben foHtc.



224 Dptr unb ^tama:

ä^t^tr^pxaä^t mit betn !ün[tletijd)en Qtoedt fid^ hmbgeben foH, gc«

toifferma^cn gar nid^t beadjtct, gar ntd)t getjört gu toerbcn,

nätnltci) nic^t in if)rer medjanifdien, jonbem nur in i^rcr

orgattif(i)en SBir!jam!eit, in ber fie ein§ ift mit bem 2)rama.

SSie mü^te eö nun biefen bicf)terif(i)en aJhifüer bemiitigcn,

wenn er öon feinem 2)rama ba§ ^ublifum mit einziger unb bc*

fottberer 2lufmerfjam!eit ber 3)ied)ani! feine§ Drd)efter§ gugemanbt

\SS^t, unb i^m eben nur ba§ Sob eines „je^r gefdjidten $^nftru»

mentiften" erteilt hJürbe? SBie müfete e3 i^m, bem einzig auä

ber bramotif(f)en 5lb[i(f)t ©eftaltenben, gumute fein, wenn ^nft-
literaten über fein ^rama berid)teten, fie l^ätten ein 2;ejtbud^

gelefen, unb baju flöten, ©eigen unb Strompeten iüunberüd^

bur(|einanber mufigieren gel^ört? —
Äönnte biefeS jDrama unter ben bejeid^neten Umftänben aber

eine anbre SBirfung Ijerüorbringen? —

Unb boct)! ©ollen wir aufl^ören, Äünftler p fein? Dber

foüen wir unS ber notwenbigen (Sinfid^t in bie 9?atur ber 2)inge

begeben, blo^ weil wir feinen SSorteil barauä jiefjen Iön=

nen? — Sßäre e§ aber fein SSorteil, nid^t nur ^nftler,

fonbem aucE) SWann gu fein, unb follte eine fün[tüd)e Un*

Wiffenfjeit, ein weibifcf)e§ öon un§ Slbweifen ber ($r!enntni§ un§

mei)r SSorteil bringen, afö ein fräftige§ SSewu^tfein, ha§ unS,

Wenn wir alle ©elbftfudit beifeite fe|en, ^citerfeit, §off«

nung, unb bor allem StJhit gu Säten gibt, bie un§ erfreuen

muffen, wenn fie aud^ noc^ fo wenig öon äu^erm ©rfolge ge-

frönt finb?

®ewi^! 5yhtr bie ©rfenntniS fann un§ fdE)on ie^t beglüdCen,

wäljrenb bie UnfenntniS un§ in einem :^t)^)0(|onbrifd^en, freub*

lofen, gefpaltenen, faum woHenben, nirgenbS. aber fönnenben

Slfterfunftfdjaffen erl^ält, burd^ ba§ wir naä) innen unbefrtcbigt,

nad^ aufeen o^ne befriebigenbe SSirfung bleiben.

SSIidCt um eud), unb fef)t, );üo ii)r lebt, unb für wen i:^r

ihmft fd^afft! — 2)a§ un§ bie fünftlerifd^en ©enoffen jur ®ar-

fteüung eine§ bramatifd)en ^nftwerfe§ unöor^anben finb, muffen

wir erfennen, toenn wir irgenb burd) ben fünftlerifd^en SßJiHen

gcfd)ärfte Slugen I)aben. Sßie würben wir unS nun irren, wenn
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mir bieje ©rjd^etnünQ btofe auä einer, bon i^nen jelbft öerfd^ul-

beten ©ntjittlid^itng untrer Dipemfänger erHären tooHten; »ie

würben wir un§ nur täufdien, wenn wir bieje ©rfd^etnung für

eine gufänigc, nid^t aber aviä einem weiten, allgemeinen ^itfom»

menl^ange bebingte anfeilen ju muffen glaubten! — (Se|en wir

ben goÖ, un§ würbe trgenbwie \>cS SJermögen, auf 2)arftener

unb auf eine SJarftellung bom ©tanb^uttfte ber IHlnftlerifd^en

^nteHigenj auä fo etnjuwirfen, hai^ einer l^öd^ften bramattjd^en

Slbftd^t in biefer S)arfteIIung bolßommen entf^rod^en würbe, fo

müßten wir bann erft red^t lebl^aft inne werben, ba^ un§ ber

eigentlid)e ©rmögßc^er be§ ^nftwer!e§, bog nad^ i^m bebürftige

unb au§ feinem SSebürfniffc e§ aHmäl^Kd^ mitgeftaltenbc ^*
blüum, abginge. ®a§ ^ublihtm unfrer si^eater \^at fein SSt"

bürfnig nad^ bem ^nftwerfe; e§ Witt fid^ bor ber SSül^nc jer*

ftreuen, nid^t aber fam mein; unb bem 3ß^treuung§füd^tigen

finb fünpd^e @injelnt|eiten, . nid^t aber bie fünftlcrifd^e

6tnt)ett 95ebürfnt§. SBo wir ein ©angeS gäben, würbe hoä ^u»
blifum mit unwilßürKd^er ©etoalt bicfeS ©ange in jufammen*

^angSlofe Seile gerfe^en, ober im aßergIüdEItd|ften f^alle würbe

e§ etwa§ berftel^en muffen, wa§ e§ nid^t berfte^en will, we8*

^olb e§ mit boüem SSewufstfein einer fold^en fünftlerifd^en 9(b-

fid)t ben SWldfen wenbet. 2lu§ biefem ©rfolge würben wir ben

Sßeweiä bafür erl^alten, warum aud^ eine fold^e ^arftellung

ie^t gar nid^t p ermöglid^en ift, unb warum unfre O^jem-

fänger gerabe ba§ fein muffen, wc^ fie ie|t finb unb gar nid^t

anberg fein fönnen.

Um un§ nun biefe Stellung be§ $ublüum§ gur S)arftenung

äu erfiören, muffen wir notwenbig gur ^Beurteilung biefcS

^ublifum§ felbft fd^reiten. SSir !önnen im ^inblide auf frühere

ßetten unfrer X^eatergefd^ic^te mit 3fled^t biefeS ^ublilum aU
im wad^fenben SSerfalle begriffen un§ borftellen. ia§ SJorgüg-

Iid)e imb befonberö i^eint, roa§ bereit in unferer ^nft ge-

leiftet worbcn ift, bürfen wir nid^t afö au§ ber Suft gefommen
betrachten; fonbem wir muffen ftnben, \)c^ e§ fel^r wol^I mit

Qu§ bem ®efd)mac!e berjemgen angeregt war, benen e§ bor*

geführt werben foflte. SBir ftnben btefe§ fetnfü:^Ienbe^ gefd^adC*

boüe ^ubltfum in feiner leb^^aften unb beftimmenbften 2;eil-

noi^me am ^nftfd^affen in ber ^eriobe ber 9ienaiffance un§

entgegentreten. §ter feigen wir bie ^^ürften unb ben 2lbel bie

atirfiarb SB a Ott er, ©am«. Schriften. V.-A.rv. 15
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5hin|l nt(f)t oßein bef(i)ü^ctt, fonbem für tf|re fetnflen itnb ftt^nflen

©cjioltungcn in ber SBeije bcgetftert, ba^ biefe auS i^rem be»

geiftcrtcn SSebürfniffe gerabeötüegeS oSä l^erüorgetufcn ju bc-

tradjten finb. ©tefcr 2lbel, in feiner ©teflung oK 9lbel nirgenb§

angefodfiten, nidjtS toiffenb öon ber ^piage be§ 5hic(j^te§Ieben§,

ia^ feine ©teHung i^m ermöglt(j^te, bem inbuftrieüen @rh)erb§=

geift be§ bürgerli^en fieben§ fid^ gängfid^ feml^altenb, l^eiter in

feinen ^däften unb mutig auf ben ©d^Iod^tfelbem bi^inlebenb,

l^atte Sluge unb Dl^r jur 2Bal^mef|mung be§ unmutigen, ©d^önen,

unb felbft ei^aralterijHfd^en, ©nergifd^en geübt; unb ouf fein @e-
I)ei§ cntftanben bie äSerfe ber Äunft, bie un§ jene geit al§ bie

glüdßirfifte Shinft))eriobe feit bem Untergange ber gried^ifd^en

Äunjl be^eid^nen. ^e unenblid^e 2lnmut unb %tmiit\t in 2Äo-

jortS ^onbilbungen, bie bem groteS! gewöhnten l^eutigen ^=>

blifum matt unb langmeilig üorfommen, toarb bon ben ^tod^

!ommen biefe§ 9lbel§ genoffen, unb ju Äaifer ^o\epii flüchtete

fid) Wlo^axt bor ber feiltänjerifd^en Unoerf^ämt^eit ber ©änger

feinei „f^igoro"; ben iungcn fronjöfif^en ^aoalieren, bie burd^

itiren begeifterten 2tp|)Iau§ ber 2ld)iII-9lrie in ber ©ludtfd^en

»S^^iQenia in 2tuli§" bie biä ba^in frf)manfenbe Slufna^mc be3

SSer!e§ ofö eine günftige entfdjieben, looHen toir nid^t gümen,
— unb am aHettoenigften ttjollen »ir öergcffen, bog, toö^renb

bie großen ^öfe (SmopcS ju ^jolitifd^en ^eerlogcm intriganter

S)ipIomaten gemorben waren, in SQSeimar eine beutfd^e f^rürlien-

familie forgfam unb entgüdit ben lü^nften unb anmutigjlen

S)idE)tem ber beutfd)en SRatbn laufd^te.

S)er 93e:^errfd)er be§ öffentlichen Shinflgefd^modcS ijl nun

aber berjenige gemorben, ber bie Äünftler je^t fo bejai^It, toie

ber Slbel fie fonft belohnt ^atte; ber für fein ®elb fic^ ba§

^nftmerl beftellt, unb bie SSariation be§ bon \i)m. beliebten

2;:^ma§ einjig afö ba§ Siieue i^aben toiD, burd^auä aber fein

neue§ ^tma felbft, — unb biefer 95e^errfd^er imb SSefteDer ijt

— ber ^i^ilifter. SQßie biefer ?ß.pifter bie i^erjlofejle unb feigftc

©eburt unfrer 3iöiUfa,tion ift, fo ift er ber cigenwifligfle, grau-

famfte unb fd^mu^igfte Äunftbrotgeber. Sßo^I ift i^m aÜeS red^t,

nur »erbietet er aUeS, hja§ ü)n baran erinnern fönnte, ba§ er

2Jlenfd^ fein folle, — fotoo^I nad) ber ©eite ber ©d^öni^eit, aß

nadEf ber be§ SKuteS :^in: er YoiU feig unb gemein fein, unb

biedern SßiHen l^ot fid^ bie Äunjl ju fügen, — fonjt, »ie gefogt,
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tjl t^tn alles rcd^t. — 2Bcnben hitr im3 eilig bon feinem 2ln*

blidCe dbl —

gSoHen totr mit tiefer SBelt SSerträge fd^Iiefeen? — S^ein!

®enn aud^ bie bemütigften SSerträge toürben un§ d§ 9tu§»

gefd^ffene l^infteflen. —
|>offnung, ©lauben unb SOhtt !önnen loir nur fc^ö^fen,

wenn wir mtd^ ben mobemen ©taat§:ppifter nid^t aß ein be*

bingenbeS allein, fonbem ebenfalls cäk ein bebingteS SOioment

unfrer ßibilifatbn erlennen, unb nad^ ben SSebtngungen aud^

biefer ©rfd^einung in einem S^^oxmtxera^anQe forfd^cn, toie toir

e§ mit SBejug auf bie ßunft l^ier getan l^aben. 9Wd^t e^er ge-

winnen toir ©louben unb 3Mt, dB bi§ mir im ^irt^ord^en auf

ben ^erjfd^lag ber ©efd^d^te jene ewig lebenbige iDuellaber

riefeln ^ören, bie, »erborgen unter bem ©d^utte ber ptortfd^en

ßiöilifatton, in urfprünglid^fier f?frifd^e unöerfiegbar ba]^tnflie|t.

SSer füllte je^t nid^t bie furd^tbar bleid^c ©c^wüle in ben ßüften,

bie ben SluSbrud^ eine§ @rbbeben§ borauSberffinbtgt? ^e Wir

boS aWefeln jener jQueHaber i^ören, foßen wir uns bor bem (Srb-

beben fürd^ten? SSBoi^rlid^ nid^tl S)enn wir wiffen, eS wirb nur

ben ©d£|utt auSeinanberrei^cn, unb bem DueHe baS ©trombett

bereiten, inbem wir feine lebenbigen SSeUen aud^ fliegen feigen

werben.

3So nun ber Staatsmann bei^weifelt, ber ^ofttöer bie

§dnbe finlen Iä§t, ber ©ojiolift mit frud^tiofen ©^fiemen fid^

|)Iagt, ja felbfi ber ^i^ilofop:^ nur nod^ beuten, nid^t aber bor-

ouSberMnben !ann, — weil aUeS, waS unS beborftel^t, nur in

unwilßürltd^en ©rfd^einungen fid^ geigen !ann, beren finnlid^e

Äunbgebung ntcmonb fid^ borgufü^ren bermag, — ba ift eS ber
,

ßünftler, ber mit Harem 9luge ©eftalten erfel^en !ann, wie fie .

ber ©el^nfud^t fid| geigen, bie nad^ bem einzig SGßol^ren — bem
3Renfd^en — berlangt. S)er Äünftler bermag eS, eine nod^

ungeftaitete SBelt im borauS geftaltet ju feigen, eine nod^ unge»

Worbene auS ber ^aft feines SBerbeberlangenS im borauS gu

genießen. Slber fein ©enu^ ift SJlitteüung, unb — wenbet er

fid^ cib bon ben finnlofen gerben, bie auf bem graSlofen ©d^utte

Weiben, unb fd^Hefst er um fo inniger bie feiigen ©infamen an
bie SBrufl, bie mit i^m ber jQueHaber laufc^en, — fo finbet er

lö*
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aud^ bie §erjeu, ja bie ©innc, betten er jid^ nttttcilctt fotttt.

SBtt jtttb ältere uttb ^^üttgere: bett!e ber ältere tiidit ati

fid^, fottbertt liebe er bett ^^üttgercti utn bc§ SScnttäc^tttijjeS toiüett,

boä er itt feiti |)erj ju tteuer 9'2a:^ruttg fettiEt, — e§ lottttttt ber

2xig, ait bettt einft btejeg Sßertttäc^ttii§ juitt §eüc ber tttenfd^Iid^eit

SSrüber aHer S23clt eröfftict lüirb!

S25ir fol^eit bett ^d^ter tttt fel^ttfüd^tigett S)rattge itad^ beitt

boHettbetett @efli^föait§brudEe ba attlaitgeit, too er feittett SßerS

auf bettt ©Riegel be§ SüleercS ber ^ctrtttotiie al§ ittufüolifd^e aJic*

lobie obgef^jiegelt faf): bt§ ju btefettt Speere tttufete er brittgeit,

ttur ber (5:piegel biefeS aJleere§ !ottttte tf)tti bo§ erfel^itte S3üb

jeigett, unb biejeS SUleer !onnte er nid^t au§ feinetn SBiflen er*

fd^affen, fonbem e§ toar ba§ anbre jeineä SBefen, baS, mit

beut er jid^ bermöl^Ien ntu^te, ba§ er aber nid^t au§ fid^ beftttn*

inen unb in ba^ S)afein rufen fonnte. — ©o lann ber Äünftler

nid^t ba§ i^nt notoenbige, i:§n erlöfenbe Seben ber S^^^ft au§

feinem SBiÜen beftimmen unb in bo§ ©afein rufen; e§ ift ioä

2lnbre, iijm @ntgegengefe^te, nad) bem er fid^ fel^nt, bol^in e§

t^n bröngt, ttja§, hjenn e§ fid) i^m bon einem entgegenfte!^enben

^ole :^er felbft pfül^rt, erft für ii|n öorl^anben ift, feine ©rfd^ei*

nung in fidE) aufnimmt unb i^m erfenntlic^ toieber guf^iegelt.

S)a§ ßeben beg aJJeereS ber Sw'Eunft !ann aber biefe§ <Bp\tQeU

büb toieberum nid^t au§ fid^ erzeugen: e§ ift ein SJhttterelement,

bag ba§ ©ntpfangene nur gebären !ann, S)iefen befrud^tenben

©amen, ber eingig in ü)m gebeüjen lann, fü^rt i^m nun ber

®id^ter, b. i. ber Mnftler ber ©egentoart, gu : e§ ift biefer 6amen
ber Inbegriff alleS feinften Seben§fafte§, ben bie SSergangeU^eit

in if|m fammelte, um al§ notttjenbigen befrud^tenben Äeim i^n

ber Bi^ttft äujuflt^ren, benn biefe 3wlutift ift nid^t an»-

ber§ ben!bar, aU au§ ber ^ergangen^^eit bebingt.

— ®ie ajletobie nun, bie enbttd^ auf bem 3Bafferf^)icgel be§

l^armonifdjen SJJecreS ber B^t^nft fid£) abft)iegelt, ift bog l^eH-

fei^enbe Sluge, mit bem biefe§ 2ebtn avä ber 2;iefe feines aRcer*

grunbeS nad) bem l^eitem ©onnenlid^te l^e^aufblidCt: ber SSerS,

bcffen ©|)iegelbilb fie nur ift, ift aber haä eigenfte ©ebid^t beS Äünji'

lerg ber ©egentoart, ba§ er nur avß feinem bcfonberften SSermögen,
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auä biefer %Mt feiner ©el^nfud^t etgeugte; unb [o, Jute biefer

SSerä, »irb ba§ al^nung§üon bebingenbe Äunfl*

toerl be§ fel^nfücE)tigen ^ünfÜerS bex ©cgentoart

fid^ mit bem Speere be§ Seben§ ber gu^^i^nft ber»

inät)Ien. — S^i biefem Seben ber 3«fttttft toirb bie§ Äunftoerf

bo§ fein, ttjoä e§ l^eute nur erfe(|nt, nod^ nidE|t aber toirHid^ fein

!ann: iene§ Seben ber ßwfttnft »irb aber ganj \>c^, nja§ c§

fein !ann, nur baburcf) fein, ta^ e§ bicfe§ ^nftoer! in feinen

<Bä)o^ aufnimmt.

2)er @r§euger be§ ÄunftwerfeS ber 3"^"iif^ if*

niemanb anbereS al§ ber Äünftler ber ©egento-art, ber

ba§ Seben ber g^funft al^nt, unb in il^m ent:^alten gu

fein fid^ fet|nt. SBer biefe ©el^nfud^t au§ feinem eigen*

jien SJermögen in fid) näl^rt, ber lebt fd^on j[e|t in einem
befferen ßeben; — nur einer aber fann bie§: —

ber ^ünftler.



Q^ine SltitteUung an meine gfteunbe.

(1851.)

I)ie 8ScranIoj[ung ju biefer auSfü^rttd^en „SJUttcilung" ent*

\pxanQ mir barouS, ba§ id^ bie Stotiocnbigfcit Wtc, mi§ über

ben [^cinbaren ober tPirHid^en SG8ibcrf:prud^ gu erflarcn, in tocl-

d^em bic bid^terifd^e ©igenfd^aft unb lünplerifd^c ©eftaltung

meiner bigi^erigen D^jem-^Md^tungen unb ber au§ i^nen ent*

jianbencn mufMifd^en Äompofitionen, mit ben Slnfid^tcn imb

SSei^aitptungen [teilen, bic id^ fürglid^ ouSflt^rlid^ nieberfd^rieb

mib unter bem Xitel „^pti imb iftcana" ber öffentii^feit

borlegte.

2)iefe ©rHörung beabfid^tigte id^ in biefer SKitteüung an

meine f^^eunbegu rid^ten, toeil i(^ nur öon benen berftonben

gu hjerben l^offen !ann, »eld^e S'Jeigung unb 85ebürfni§ füllen,

mid^ gu öerfte^en, unb bieä lönnen eben nur meine fj^eunbe fein.

%üi fold^c lonn id^ aber nid^t bie l^alten, »el^e öorgebcn

* 3«^ erHäte ein- füt oUcmoI, \>a% wenn id^ int SSerloufc biefet

SKitteilung bon „ntid^ berftc:^en" ober „mid^ nid^t öetjle'^en" f^cd&c, bieg

nie in bem ©inne gcfd^ie^t, ofö meinte id^ cttoa ju ergaben, ju tieffinnig

ober JU l^od^gegeben ju fein; fonbcm id^ ^eüe an ben, ber mid^ öet^el^en

fofi, einjig bie gotbetung, ba§ et mid^ fo unb nid^t anbetg fe^c, teie xä)

»irflid^ bin, unb in meinen lünjlletifd^en SDHttcilungcn gcnou eben nut

bog otö toefentltd^ erlenne, xocS meinet Slbfid^t unb meinem S)atpefluttg8'

betmögen gemäfe in i^nen bon mit funbgegeben hjutbe.
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tnid^ afö Äünjiler 5U lieben, da SJlenfd^ * jebod^ mir il^re

Qt)mpafifit berfagen ju muffen glauben. SP ^»^ Slbfonberung

be§ Äünftletg öom SDiJenfä^en eine ebenfo geban!enIofe, »ie bie

©d^eibung ber (Seele bom ßeibe, unb fielet eö feft, hc^ nie ein

^nfüer geliebt, nie feine Äunft begriffen »erben fonnte, o!^ne

ba§ er, — minbefienS unbehjufet unb unttJÜKilrlid^ — auä) afö

SDiJenft^ geliebt, unb mit feiner ^nft aud^ fein ßeben berftanben

tourbe, fo !onn toeniger oI§ je gerabe gegenwärtig, unb bei ber

^eiHofen Slttpefd^affen^eit unfrer öffentlid^cn Äunftjuftonbe,

ein Äünftler meines (Strebend geliebt unb feine Äunft fomit

berftanben toerben, toenn biefeS SSerftdnbinS unb jene ermög-

Ud^enbe Siebe nid^t bor oHem aud^ in ber S^mpat^ie, b. f). bcm
SOtttleiben unb Äfit^Ien mit feinem ollermenfd^Iid^ften Sebcn

begrünbet ift.

2lm aUemjcnigflen !önncn 'jebod^ bie mir aB fjrcunbc

gelten, bie, bon ben ©inbrödCen einer unboflfbmmenen ^enntraä

meiner ÜlnfHcrifd^en ßeiftungen beftimmt, hc^ ©d^tbanfenbc unb

Unfid^ere biefeS i^reS SSerftänbniffeS auf ben filnftlerifd^en ®egen-

ftanb felbfi übertragen, unb einem eigentümlidien ®f|ara!ter bc3-

felben hcS beimeffen, toaS feinen ©runb nur in i^rer eigenen

SSertbirrung finbet. ®ic Stellung, in ber biefe bem Äihiftler

gegenüber treten unb mit mü^eboUftem 2luf»anbe bon Älug^eit

fid^ §u bel^aupten fud^en, nennen fic bie einer iuiparteiifd|en

tritif, unb unter allen Umflänben geben fie bor, bie eigent-

lid^en „loal^ren fjreunbe" be§ Äünfttcrg au fein, beffen wirffid^

fjcinbe bie mären, bie fid^ i^m mit boßcr ©^m^jat^ie jur «Seite

ftellen. — Unfcre ©prad^c ift fo reid^ an ^egeid^nungen, ho^

toir, bei bcriorengegangencm ®efü^I§berftänbiffc berfelben, nac|

9Sitar fie bermenben ju fönnen unb ä»ifd^cn ii^nen Unter-

fd^eibungen feftfteUen ju bürfen glauben. ©0 bertoenbct unb

unterfd^eibet man aud^ „Siebe utä „f^^eunbfc^aft". Wc ift eg

bei crmad^fenem 93emu§tfein nid^t melir möglid^ geblieben, eine

fjreunbfd^aft o^ne Siebe ju bettfen, gefd^ioeige benn gu emp-

finben; nod^ f^toieriger faßt e8 mir einjufe^en, toie mobeme

• @ie oetjle^en übrigens unter „SRcnfd^" genou genommen nur
„Untctton", in meinem befonbctcn ^aOe öietlcid^t ober catö) ben, ber

feine eigenen Slnfid^tcn t)at, unb biefen TüdEft^töloS nod&gcl^t.
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Äunftftiti! unb ^reunbfd^aft für ben fritifierten Äünftler gleid)-

bebeutenb jein fönntcn.

2)er Mnftler toenbet fict) an ba§ ©efil^I, unb nidEjt on ben

SSerftonb: h)irb i^m mit bcm Sßerftanbe geantwortet, fo tuirb

hiermit gefagt, ba| er eben nicf)t öerftanben loorben ift, unb

unfre Äriti! ift in SBat)rt)eit nid^tS anbreS al§ hc^ ©eftänbnig

be§ Unüerftönbniffeg be§ ^nftwerteg, bo§ nur mit bem ©efül^Ie

berftanben werben fann — allerbingö mit bem gebilbeten unb

bobei ni(i)t berbübeten ©efü^Ie. SBen e§ nun treibt, 3?wgni§

öon feinem Unöerftänbniffe be§ ^nftwerfeS abzulegen, ber follte

bernünftiger Sßeife nur eineg §u erforfd^en fid) bomet)men, näm=

lid) bie ©rünbe, warum er o^ne SJerftänbni§ blieb. |>ierbci

Würbe er allerbingg gule^t aud) bei ber ©igenfc^aft be§ ^nft»
Wer!e§ felbft anfommen, iebod) erft Wenn er SlufHärung über

ba§ JRäc^fte gewonnen {)ätte, nämlid^ über bie S3cf(^offen^eit ber

finnlic^en ©rfdieinung, in weldicr fid^ ba§ ^nftwer! an fein

©efütjl wanbte. SSermodite biefe ©rfd^einung nid^t fein ©efü^l

p erregen ober ju befriebigen, fo mü|te er bor allem fid^ bie

©infidjt in eine offenbare Unöolßommenl^cit be§ ÄunftwerfeS gu

berfd^affen fud)en, unb jwor in bie ©rünbe einer geftörten ^ar*

monie jwifd)en ber 9lbfid)t be§ Mnftler§ unb ber S3efd^affenl^eit

ber SJlittel, burdi bie er biefe Slbfid^t eben bem (SefÜ^Ie mit'^

teilen wollte. 3bix 3tt)eic§ !önntc bann feiner 6rforfdt|ung fid)

barbieten, nömlid^: ob bie SJiittel ber ^rfteHung an bie ©inne

ber fünftlerifd^en 2tbfid)t entf^jred^enb waren, ober ob biefe 9lb*

fidjt felbft in 3Bo:^rt|eit eine IHlnftlerifd^e war? S33ir f|)red)en l^ier

nid^t bon bem SBerle ber bübenben ^nft, in weld^cm bie siar*

fteHung afö tedjnifd^e Slrbeit bie wefen^afte ©djöpfung be§ Äünft*

lerg felbft ift; fonbem öom S)rama, beffen finnlid)e ©rfd^cinung

bon ber Sec^ni! be§ ®id^ter§ nur bebingt, nid)t ober — wie

bom bübenben Mnftler — bcrwirfUd^t Wirb, unb biefe SSer*

wiröid^ung erft burd) eine eigentümlid^e befonbere ^nft, bie

bramatifdje ^arftellungShinft, gewinnt. ^\t nun burd) bie finn»

Ud)e ©rfctjeinung, bie l^ier hcS SBer! ber bramatifd^en 3)arftel=

lungShmft ift, nid^t auf ha^ ©efü^l be§ Mtifd^en fjreunbe^

fidler unb beftimmenb gewirft worben, fo müfete er bor allen

SHngen einfel^en, bafe bie ^arfteHung jebenfoflS eine ungenügenbe

war; bcnn bc^ SBBefen jeber finnli(|en S)arftenung befte^t eben

barin, bafe fie fidler unb beftimmenb auf boS ®efüf)I ju wirlen
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ijat 3)a§ Unentf:pre(^enbe ber SJiittel erfcnncnb, bliebe i^m fo*

mit nur übrig ju erforfd^en, toorouf \vä) haä Sßi^erl^ältniä

jiijifd^en Slbfid^t unb SKittel ötünbe: ob bie Slbfid^t bon ber S5e«

jd^affenl^eit fei, ba§ fie enttoeber ber SSettoirflid^ung unttjert,

ober jur SSerioir!Iid^ung burd^ fiinfüerifdie StRittel überhaupt un*

geeignet jei, — ober ob ba§ SKi^ber^ältniS einfad) in ber Un»

befd^affeni^eit ber SWittel berß^^e, bie gu einer beftimmten 3eit, an

einem beftimmten Drte unb unter beftimmten äu^erlid^ ge*

gebenen Umftänben, fid^ eben al§ un§ureid£)enb gur SJerioir!-

Hebung ber beftimmten filnftlerifd^en Slbfid^t l^erauSftellten. ^ier

gälte e§ olfo mit boHer SSeftimmt^eit eine fiinftlerifd^e SÄbfid^t

ju berftei^en, bie nur fo weit berJoirfiid^t ift, al§ e§ fi(| ben be«

fdt)rän!ten SJütteln ber Sled^nü be§ bromatifd^en 2)i(i)ter§ er=

laubt. Slber gerctbe aud^ biefe§ SBerftönbniä fann, ber SRatur

jeber Jünftlerifd^en Slbfid^t nad^, nid^t mit bem reinen SScr-

ftanbe, fonbem nur mit htm. ©efll^Ie gefaxt toerben, unb gtoar

mit einem mel^r ober weniger fünftlerifd^ gebübeten ©efül^Ie,

toie e§ nur benen gu eigen fein !ann, bie fid^ mit bem Äünftler

in mel^r ober weniger gleid^er Sage befinben, unter SebenSbe-

bingungen, bie ben feinen öl^nlid^ finb, fid^ cnttoidEeln, unb bom
©runbe be§ SBefenS unb ^rjenä au§ fo mit i^m f^mpai^ifieren,

ha^ fie jebe 2lbfid^t unter gettjiffen Ümftönben oB il^re eigene

aufjunel^men imftanbe finb, unb an bem (Streben nad^ i^rer

SSermirflid^ung einen notjuenbigen innigen Slnteü ju nel^men

öermügen.

^e§ !önnen offenbar nur bie »irflid^ liebenben fjrcunbe

be§ MnftlerS fein, nidt)t ober ber abfid^tlid^ fem bon üfyxi fid^

ah fteHenbe Äritifer. SSIidEt ber abfolute Mtüer bon feinem

©tanb^junlt aus auf ben MnfÜer, fo fielet er gerabentoegS gar

nid^tS; benn felbft hcS, tt)a§ er einzig gu feigen bermag, fein

eigenes S5üb im ©:|3iegel feiner ©iteHeit, ift — bemüftig be»=

trod^tet — nid^tS, 4ie UnboIIfcmmenl^eit ber ©rfd^einung

be§ ^nfttoerfeS getool^rt er gunäd^ft nid^t ba, »o fie »irflid^

begrünbet Hegt; er getool^rt fie i^öc^ftenS nur an tem empfim-

benen unbolßommenen (SinbrudEe, unb fud^t biefen nun au§ ber

SBefd^affenl^eit ber fiinftlerifd^en Slbfid^t felbft ju red^tfertigen,

bie er eben nid^t gu begreifen imftmtbe toar. ^n biefem ^er-

fatiren l^at er fid^ bereits fo geübt, ba^ er gar ni^t einmal me^r
auf ben SBerfud^ auSgei^t, fid^ burdf) bie finnUd)e (£rfd)einung beS



234 (5inc SWitteUung an meine gtcunbe.

5hin|!ii)erfe§ beftimmen ju laffen, fonbem er glaubt ftd^, bei

jeiner ®eübtt)eit im %aä)e, mit bcm gebrudften ober gejdEiriebenen

§efte, in »elc^em ber iid^ter ober 3)fhifüer — fo weit fein ted^

nifd^eS SSermögen i^m bie§ geftottete — feine 3lbfid)t oB fold^e

funbtat, begnügen p bürfen, unb trägt feine — unbewußter

SBeife im üorau§ empfunbene — Unbefriebigung auf biefe 2lb-

fi(f| infofern über, al§ er in biefer an fid) fie begrünbet toiffen

toül. 3ft ^ißfß Stellung bie aüerunfäi)igfte für haä aSerftänbniä

be8 ^nfttoerifeg übert)aupt unb namentlich in ber ©egentoart,

fo ift fie e§ boc^ eingig, weld^e ber l^eutigen ^nftfrittt i^r un-

enbiid) :po^ierene§ fieben ermögftd^t. Stber felbft mit biefer meiner

— leiber ebenfalls :pa:pierenen — SUütteüung toenbe iä) mid^

nid^t an fie, bie in jener (Stellung fid^ feiig unb flolj füllen:

id^ Weife jebeS B^i^cJ^ ^^^^ Mtifd^en f^-reunbfd^aft für mid^

jurüdC; benn toa§ ic^ i^nen felbft über mid^ unb meine lünft-

lerifd^en Seifhtngen fagen lönnte^ Würben fie nid^t berftel^en

bürfen, unb jwar au§ bem ®runbe, weil fie aöeg auf ber SBelt

fd^on Wiffen ju muffen glauben.

^ahi \ä) mid^ fo barüber erfiärt, an wen id^ mid^ nid^t

toenbe, fo ijobt i6) ganj bon felbft biejenigen bejeid^net, an bie

id^ mid^ mitteile. @§ finb bie§ bie, bie mit mir cää ^nfüer unb

SKenfc^ foweit f^mpat^ifieren, baß fie meine 2lbfid^ten ju öcr*

ftetien bermögen, weld^e id^ it)nen eben nid^t in öolßommen ent*

f|)red)enber SSerwirKid^ung burd) bie finnlid^e ©rfd^einung üor-

führen fann, weil bie SSebingungen bafür im öffenliid)en Äunft*

leben ber (Segenwart fehlen, unb über Weld^e id^ mid^ ba^cr nur

benjenigen berftänblid^en !ann, bie mit mir gleid) füllen unb tmp'

finben, — furj: an meine f^rteunbe, bie mid^ lieben.

Sihtr biefe f^reunbe aber, bie bor allem für ben Äünftler

aud^ alä 2Renfd)en Seilna^me empfinben, finb fci^ig, i^n gu ber-

ftel^en, unb jwor nid^t nur in ber Gegenwart, weld^c bie SScr-

wirflid^ung ber ebelften bid^terifd^en Slbfid^ten berwe^rt, fonbem

überl^oftipt unb in ollen fjräflen. — 2)a§ abfolute Äunft*

werf, ba§ ift: hoä ^nftwerf, hoä Weber an Drt unb Seit ge*

bunben, nod^ bon beftimmten SKenfd^en unter bcftimmten Um*
ftänben an wieberum beftimmte 9Kenf(|en bargeftellt unb bon bie*

fen berftanben werben foU, — ift ein boüfiänbigeS Unbing, ein

©d^attenbilb äft^etifctjer ®ebanfen|)I)antofie. SSon ber SSirflid^

feit ber Äunftwerle bcrfc^iebener Qtittn ^at man ben S3cgrlff
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ber tunft obgejogcn: um biefetn SSegriffc eine toiebcr gcbod^tc

ateolität 5U geben, ha man o^nebem i^n fid^ felbji in ®eban!en

nid^t fapd^ botfteflen !onnte, i^at man i^n mit einem eingcbtl*

beten Äörper beüeibet, ber qI§ obfoIuteS ^nftoer!, eingepon-

bener- obet ni(^t eingeftonbenerma^en, ba§ ©^Jitfgebffi» im
^ime imfret äft^etifd^en ^tüer auSmad^i 2ßte biefer ein*

gebübete ^ör^jet die aKerftnale feiner gebadeten finnli^en (Sr*

jd^einung nur ben toirflid^en ßigenjd^aften ber Äunfttoerfe ber

SSergangert^eit entnimmt, \o ift ber äft^etifd^e ®Iaubc an i^n

aud^ ein »efentlid^ fonferöatiber, unb bie ^Betätigung biej[e§

©laubenS bal^er an fic^ bie boßftänbigfte filnftlerifd^e Unfruc^t-

barleit. 9htr in einer mal^rl^aft unfilnfüerifd^en 3^^ lonnte ber

©laube an jeneg Äunfttoerf in ben köpfen — natörlid^ nid^t in

ben §eQen — ber 2Renfd^en entflel^en. 2)ic SSorileflung bon

i^m gettKii^ren toir in ber ©efd^id^te perfi jur 3ett ber ^le^on«

briner, nod^ bem ©rjierben ber gried^ifd^en Äunji; §u htm bog-

matifd^en ©^arofter, ben bieje ^orfieHung aber in unfrer St\t

ongenommen l^at, — gu ber Strenge, ^artnädRgfeit unb ber-

folgunggfüd^tigen ©roufamfeit, mit ber fie in unfrer öffentßd^en

Äunförita auftritt, !onnte fie jebod^ nur ertoad^fen, al§ il^r gegen-

über au3 bem Seben felbfi mieber neue tetme be§ »irllid^en

^nfimerfeS entfpro^ten, beren ©igenfd^aft jeber gefunb fü^Ienbe

iUZenfd^, ganj erflorlid^ nur nid^t gerabc unfre, einzige üom 20ten,

SluSgelebten tebtvht Äunfürltil erfennen fonnte. S)a§ bie neuen

Äeime, namentlid^ aud^ ber ^ttf gegenüber, nod^ nid^t gur bofl-

ftänbigen Entfaltung al§ SSIüte gelangen !önnen, iji eä, tooä

i^rer fpelulatiben 2:atig!ett immer neue fd^einbare SSered^tigung

äufü^rt; benn unter anbren 3lbftra!ttonen bon ben ^nftocr!en

ber ^ergangert^eiten, l^at fie fid^ aud^ ben SSegriff bon ber, bem
^nftoerfe nötigen, SBirStd^Jeit feiner finnlid^en ©rfd^etnung

at»geäogen: fie gemalert nun biefe Söebingung, mit beren ®r-

fünung fie aUerbingg boHflänbtg aufhören müfete gu ejiftieren, an
ben Äeimen einer neuen lebenboHen Äunft nod^ nid^t erfüllt, unb

f:prid^t i^nen eben beSmegen mieberum bie S5ered^tigung gum
Scben, genau genommen olfo bie S3ered^tigung be§ Triebes, jur

SSUlte ber finnlid^en ©rfd^einungen gu gelangen, ob. ^ierburc^ ge-

rät bie äft^etifd^e SBiffenfc^aft in eine mol^l^aft !unftmörber^(|e,

big gur bogmatifd^en ©raufanüeit fanatifierte 2:ätig!eit, inbem

fie bem fonferoatioen Sa3o:^ngebiIbe eine? abfoUitcn ^nfttoerlcg,
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i>Qä jie aii§ bem einfad^en ©runbe nie bertoiröidit feigen !ann,

toeü feine 5ßertt)ir!Iici)ung bereits in ber ©efd)id)te längft leintet

uns Hegt, bie S25tr!Ud)!eit ber natürlidien Einlagen p neuen

^nfttüerfen mit rea!tionörem ©ifer aufgeo^jfert toiffen toül.

2)a§, tüoS iene Einlagen einzig gur ©rfüHung, jene Meinte einjig

gur SSItite bringen !ann, — haä aljo, tüoS boS äftl^etifd^e SBol^n-

gebilbe beS abjoluten ^nfth)er!eS ein* für anemal über ben

^oufen werfen mu^, ift ber ©eiüinn berS3ebingungenfür
bie öoHfommen entf:pred)enbe finnlid)e @rfd)einung beS Äunft«

ttjer!eS auS unb üor bem toirfliciien Seben. 2)aS abfolute, b. i.

unbebingte ^nfthjer!, ift, als ein nur gebaditeS, natürlid^ tocber

an ^tit unb Dxt, nod) an beftimmte Umftänbe gebunben: eS

fann j. 58. bor jiDeitaufenb ^iol^ren für bie at^enifd^e ©emofratie

gebictjtet n^orben fein, unb tjeute bor bem :preu|tf(^en ^ofe in

$otSbam aufgeführt iüerben; in ber SSorfteHung unfrer Sttft^e-

ttfer mu§ eS ganj benfelben 3Bert, gang biefelben toefen^aften

(gigenfdiaften ^aben, gleiciiüiel oh ^^x ober bort, l^eute ober ba*

mois: im Gegenteile bilbet man fid^ looI)I gar nod) ein, ha^

eS, lote getoiffe SBeinforten, burd^ 9lblagerung getoinne, unb erft

tjeute unb t)ier fo red)t unb gang öerftanben toerben üJnne, toeü

man fa auä) §. 35. felbft baS bemo!ratif(^e ^ublüum Slt^enS

fid) mit t)in§uben!en, unb an ber Äritü biefeS gebadeten ^ßubli*

fumS, fotoie beS bei i^m borauS^ufelenben ©inbrudeS bom ^nft»
ttjer!e, einen unenblid^ bermet)rten OueH ber 6r!enntniS gewin-

nen fönne.* <So eri^ebenb nun bieS oHeS für ben mobemen
aJJenfdfiengeift fein mag, fo fc^Iimm fielet eS babei nur um bie

(Sigenfd^aft biefeS ^nftgenuffeS, ber natürlidf) gar nid^t bor^an-

ben fein !ann, weil ein fold^er ®enu| nur burd^ baS ©efü^I,

nidf)t aber burd^ ben Ungegenwärtiges fombinierenben SSerftanb

* @o lüiffen aud^ iefet unfre Ittetotifd^en aKüffiggonger \xä) unb intern

äft^ctifd^-^)oIttifd^ fauUenäenben Sefe|)iiblilum leine exquidlii^ete Untct*

:^altung ju üCTfd^offcn, al§ nodEimdS unb immer hJtebet on ©l^alef<)eaic

^erumjufc^retben. 6ic begreifen ollerbingg nid^t, ba§ ber ©'^olefipcate,

ben ftc mit i^ren fcfiioammig-Iritifd^en ©ougorganen ouSji^en, leinen

Pfifferling tucrt ijl, unb pdE)ften3 ofö bog «ßo^iet jut StuSfteUung i^teS

SltmutSjeugniffeS tougt, boS fie mit fo überflielenbet SBonnc fi(| fettft

geben. 3)er ©^olef^eote, ber un§ einjig ettooS »ett fein lonn, ift bct

immer neu fdpoffenbe $>trf)teT, ber ju jeber 3cit bog tff, too8 @:^ofefjjeatc

äu feinet Q^it toot.
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5U getoinnen i[t. ©oII bolzet, btcfem unerqutdßd^cn feitifd^cn

Äunftgcbcutfengenitffe gegenüber e§ gu einem toitHtd^en ©enuffe

lommen, unb ijl btefer, ber ^atax ber fünft gemöB, nur burd^

ba§ ©efül^I gu ermöglid^en, \o bleibt tool^I ni(^t§ übrig, dS fid^

an ba§ ^nfttoer! gu tocnben, welc^eg feiner ©igenf^aft nad^

bent bon un§ bebo^ten, monumentalen ^nfttoer!e gerobe fo

entgegenfte^t, toie ber lebenbige SJienfd^ ber marmornen ©totue.

2)tefe ©igenfd^aft be§ ^nftwerleS befiehl aber barin, ba^ e§

nad^ Drt, ßcit unb Umftänben auf hcS ©d^rffte beftimmt fid^

fttnbgibt; ba§ e§ bal^er in feiner lebenbtgften SBirfungäfo^ig-

!ett gar nid£|t §ur ©rfd^einung !ommen !ann, toenn e§ ni(|t an

einem beftimmten Drte, gu einer beftimmten ^tit unb unter be*

ftimmten Umftänben gur ©rfd^einung !ommt; hc^ e§ bemnad^

jebe @^3ur be§ SJJonumentalen bon fid^ abftretft.

S)ie @r!enntni§ ber 9?ottoenbig!eit biefer ©igenfd^aft ioirb

un§ getrübt, unb bie auf biefe @r!enntntä begrünbete fjrorbe-

rung für ba§ »irflid^e funfttoerf bleibt fomit bon un§ ungcjlcllt,

ioenn toir nid^t bor allem gimi rid^tigen SSerftdnbniffe beffen

gelangen, Joa§ toir unter bem XlniberfaI==2Jlenfd^Iid^en p faffen

i)aben. ©o lange ioir nid^t baju !ommen, ju erfennen unb nad^

jeber ©eite l^in finnfällig §u betätigen, ha% ba§ S33efen ber

menfd^Ud^en ©attung eben in ber menfd^ftd£)en ig^bibibualität

beftei^t, unb bagegen, tote e§ bisher in Üteligion unb ©taat ber

f^oH war, hci^ SBefen ber $5nbibibualität in bie ©attung fe^en,

folgerichtig e§ biefer aufo:pfem, — fo lange werben mir aud^

nid^t begreifen, t>a^ t)a§ ftet§ boH unb gan§ ©egentoärtige ein-

für aHemal haä ganj ober teilmeife Ungegenioärtige, t)cS 3Ko*

numentale, gu berbrängen l^abe. ^n SBa]^r!)eit l^aften toir

je^t mit allen unfren ^nftbegriffen no^ fo gang unb gar in ber

SSorfteßung be§ SKonumentoIen, ba| ioir ^nftmer!en nur in

bem @rabe ©eltung gufpred^en gu fönnen glauben, aß toir

tt)nen ben monumentalen föl^arafter beilegen bürfen. ^at biefe

2lnfid^t aßerbingS S3ered)tigung bem ©rgeugniffe ber fribolen, nir-

genb§ ein toQi)xe§ menfd)IidE)e§ S5ebürfni§ befriebigenben, SJiobe

gegenüber, fo muffen loir bod) einfei)en, ta^ fie im @runbe nur

eben eine 9fiecrftion be§ ebleren menfd^Iid^en S'Jaturfd^amgefül^fö

gegen bie öerjerrten ^u^erungen ber 2Kobe ift, mit bem ^uf-
Ijören ber 2Sir!fam!eit ber SKobe felbft aber ol^ne äße toeiterc S5e»

red^tigung, nämlid) o'^ne allen ferneren ©runb bofte'^en mü^te.
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©in abfoluter Jftejpelt bor beut SDtonutnentoIen ijl gar nid^t

bcnfbor: er fann fid^ in SBa^rtjeit nur auf eine äft^etijd^e 3lb-

ncigung gegen eine h)iberlt(i)e unb unbefriebigenbe ©egentüart

jiü^en. ©erabe btefer ©egentoart fiegreid) beijufommen l^at

ober bieje Slbneigung, fobalb fie jid) nur al§ fötfer für \>cS

SDtonumentale hinbgtbt, nid)t bie nötige 5lraft: bie ^öd^ftc S3c-

tätigung btefe§ ©iferS fann am ®nbe nur barin befleißen, ba§

ba§ aJionumentale felbft gur SlJlobe gemad^t tt)irb, tote bie3 in

SBal^r^eit ijeut ju Sage bcr f^all ift. ©ontit !otnmen toir aber

nie au§ bem Seben§!reife l^erauS, beut ber ebelftc 2:rteb be§

moniunentalen ®ifer§ fid) eben ju entgie^en ftrebt, unb fein ber-

nünftiger SluStoeg ift auS biefem SSibcrf^iru^e benfbar, afö bie

getoaltfame ©ntgie^ung ber fiebenSbebingungen fohjot)! ber SJiobe

afö be§ 3jjonumentaIen, hjeü aud^ bie äJiobe bem SPfJonumen-

talen gegenüber i£)re bofle iöered^tigung l^at, nämlid^ afö 9fleaftion

be8 unmittelbaren Seben§triebe§ ber ©egentoart gegen bie ^älte

eines unempfinbenben ©d^ön^eitSfinncS, toie er fid^ In ber ge*

ttjaltfamen S^leigung für ba§ äRonumentale funbgibt. .^e SSer-

nic^tung be§ SIKonumentalen mit ber SDtobe jugleid^' l^ci^t aber:

ber Eintritt be§ immer gegenwärtigen, ftet§ neu be^iel^ungS*

boüen unb h)arm ju empftnbenben ^nfth)erfe§ in ba§ Seben,

tooS toieberum fo biel f)ei|t, al§ ber ©eminn ber SScbingungcn

für biefeS ^nfttoerf au§ bem Seben. 2)en (£l^arafter biefeä

^nftmerfeS ba^in fefläufteUen, bafe e§ nid)t hc^ SBerf unferer

fjeutigen bilbenben Äunft — infofem biefe notgebrungen fid)

nur afö monumentole funbgibt, unb fid^ felbft nur unfrem

monuentalen (Sifer berbanft —
,

fonbern einjig ha^ 3)rama
fein fönne; bafe ferner .bicfe§ 2)rama nur bann bem Seben gegen-

über feine rid^tige (Stellung finben bürfte, hjenn e§ in iebem

feiner 2Komente biefem Seben boflftänbig gegenwärtig, in feinen

befonberften S5ejiel)ungen i^m fo ongetjörig, Wie au§ iW ^etbor-

gegangcn, nad^ ber ^nbibibualität be§ Drte§, ber 3eit unb ber

Umftänbe fo eigentümlid) erfd)eint, \>a^ e§ gu feinem SSerftänb-

niffe, b. f). ju feinem ©enuffe, nid^t be§ refleftierenben SSerftan-

be§, fonbern be§ unmittelbar erfaffenben ©efü{)Ie3 bebürfe; ba|

enblid) biefe§ SSerftänbniS nur bann ermöglid)t werben fönne,

wenn ber an unb für fid) gefüt)föberftänbUd^e ^nl^alt in ber

entf|)red^enben 6rfd)einung an bie ©inne, fomit burd^ baS uni-

bcrfeH-fünftlerifc^e 2tu§brud§bermögen beg SKenfd^en wiebcrum
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an ba§ uniDerfeK^fünftlerijd^c ©ntpfangniSbcrmögcn be§ SRen-»

fd^cn fid^ lunbgäbe, niö^t huxä) eine getrennte ©tgcnfd^ft jcne^

einen SSermögen§ an eine toiebetum gefonberte biefeS anbtcn:,
— bie§ im allgemeinen bargufteUen, toax ber ^totd meiner ©^rift

„bog Äunftttjerf ber 3u!unft". SBorin ber Unterfd^eb jtoifd^en

biefem Äunftmer!e, unb jenem, unfren Mttfd^en ^ft^etilem einjig

borfd^irebenben, monumentalen ^nftmerle, bejte^e, liegt

jebem, ber mid^ berfte^en tooHte, offen ba; unb gu bel^oupten,

ha^ ba§, ma§ id^ ttjoflte, bereits borl^anben fie, tonnte nur

bcnen bekommen, für bie bie ^nft in SCßal^r^eit gar nid^t bor-

{|anben ift.

3bxx eine ©teHung, in ber id^ mid^ nottocnbig l^icrbci be-

fanb, tonnte caiä) SSorurteilSloferen ®runb gum 2luffinben bon

SBiberf^jrud^ geben, ^d) fe|e nömlidfi afö bie iBebingung für baä

©rfdieinen be§ ^nfttt>cr!e§ in aüererfter ©teile ha^ Seben,
unb gtoar nid^t tx^ im ®cn!en toilßürlid^ toiebergef|)iegeitc bc8

^:^iIofo:pl^en unb |)iftorifer§, fonbem ba§ aflerredfie, finnüd^flc

£cben, ben freiefien Oueß ber Unmillfürlid^feit. SSon meinem
©tanbpunfte al§ ^nftler ber ©egenmart au§ entmerfe id^ aber

©runbgüge „be§ ^nfthjerfeS ber ßu^Eunft", unb gtoar in S5c-

jiel^ungen auf eine f^orm, bie nur ber fünftlerijd^e 2;rieb eben

ieneS Seben ber 3iif«"ft fi^ felbft bilben bürfte. ^ä) toill mid^

hiergegen nid^t blo^ baburd^ red^tfcrtigen, bafe id^ nur auf bie all*

gemeinften 3üge be§ ^nfthjerfe§ ^inbeutete, fonbem id^ toeife

— nid^t nur ju meiner 9?edE)tfertigung, fonbem überl^oupt jum
SSerftänbniffe meiner 2lbfidE)t — barauf l^in, bafe aflerbingS ber

Äünfller ber ©egentoart einen in jeber ^infid^t entfd^eibenben

©influfe auf baS ^nfttoer! ber Bw'f""!* ^«iben mu§, unb ba|

er biefen (Sinflu^ fe^r tootjH im borauS bered^nen fönne, eben

toeil er fd^on je^t biefeS (£influffe§ fid^ bemüht toerben mu§.

S)iefe§ SSemufetfein ertoädift i^m, bei feinem ebelften 2)range,

au§ bem S^nctoerben feiner tiefflen Unbefriebigung bem Seben

ber ©egenmart gegenüber: er fie^t fid^ für bie SSettoirflid^ung

bon SKöglid^feiten, beren SSortjanbenfein i^m au3 feinem eigenen

lünftlerifd^en SSermögen gum SSehJu^tlein gefommen ift, auf hcS

ßeben ber 3"^"ft ^ii^ä^S angemiefcnr) Sßer nun bon biefem Se-

ben ber Qi^nft i>ic fataliftifd^c'Slnfid^t l^egt, bafe mir rein gar

nid^tä bon i^m unS borfteflen tonnten, ber be!ennt, baf; er in

feiner menfd^Hdien SSilbung nid^t fo meit gelangt ift, einen ber-



240 Sine SKttteilung an meine f^tcunbe.

nünftigcn SBillen ju f)oben: bcr bemüftigc SBißc ijl aber

ba§ SBoHen be§ crfanntcn UnioitttürUd^cn, ÜfJatütlid^en, unb

btejcn SBiffeh !ann anerbingS nur ber afö für ba§ Scben ber

3uiunft geftaltenb öorau^fe^en, ber bagu gelangt ift, ü|n felbjl

aud^ für fict) gu faffcn. SSer bon ber ©eftaltung ber 3^^^!*
nid^t ben S3egriff i)at, ba^ fie eine nottoenbige tonfequenj bc§

vernünftigen SGSillenS ber ©egenhjart fein muffe, ber l^at über»

t^auißt QUO) !einen öemünftigen SSegriff öon ber ©egenloart unb

öon ber Sßergangen^eit: wer nid^t in fid^ fetbft ^jnitiattbe be§

(S^ara!ter§ befi^t, ber bermag aud) in ber ©egenlbart !einc ^nx"

tiatibe für bie 3u!unft ju erfel^en. 2)ie $^nitiatibe für haä ^np
toer! ber 3ii^t"ft Ö^^t o&ß^ öon bem ^nfüer ber ©egentoart

au§, ber biefe ©egentbart ju begreifen imftanbe ift, i^r SSer*

mögen unb ifjren notmenbigen SSiflen in fid^ aufnimmt, unb

mit biefen then !ein ©Habe ber ©egentbart mel^r bleibt, fonbcrn

fid^ alä if)r betbegenbe§, tboKenbeS unb geftaltenbe§ Drgan, afö

ben beibu^t tt)ir!enben Jirieb i^re§ au§ fid^ l^erau§ ftrebenben

Seben§brange§ funbgibt.

2)en Sebenitreib ber ©egentbort er!ennen, l^ei^t: i^n be-

tätigen muffen. ®erabe bie S3etätigung be§ Sebenätriebeä un*

frer ©egentbart äußert fic^ ober nid^t anber§, aß in einer

SSorau^beftimmung ber 3iifttnft, unb gtoar eben nid^t al§ einer

bom 3Ked)anilmu^ ber SSergangentieit abl^ängigen, fonbem al§

einer frei unb felbftänbig in all itjren 3Jlomenten au§ fid^, b. i|.

bem Seben :^erau§ gefloltenben. S)iefe S5etätigung ift bie SSer*

niditung be§ SJionumentalen, unb für bie ^nft äußert fie fid^

in ber 9üd)tung, hit fid^ in bie unmittelbarfte S3erü^rung mit

bem fletg gegeniüärtigen Seben fe^t, unb bie§ ift bie bramati*

fd)e 9lid)tung. '2)ie ©rlenntni^ ber S'iotlbenbigfeit biefer 9lid^=

tung für bie ^nft, um fie mit bem 2thtn in eine immer neu för»

bembe, aüe^ SKonumentale übertrinbenbe, 2Bed)felmirfttngju fe|en,

fü^rt ben Äünftler natürlid) aud^ jur @r!enntni§ ber Unfä^igfeit

be§ öffentlid)en Seben§ ber ©egenibart, jene 9flid)tung ber Äunft

aus fid) äu red^tfertigen, mit i^r fid£) ju berfdjmeljen; benn unfer

öffentUdjeS Seben, fa ireit e§ mit ben ©rfd^einungen ber tunft

in 93crü^rung tritt, 'i)at fid) unter ber auäfd|ftepd^en |)errfd^aft

be§ SIKonumentalen unb ber, gegen haä SERonumentale reagieren*

ben ajlobe geftaltet. ^n Übereinftimmung mit bem öffcntlid^en

Seben ber ©egenwart !onnte bal^er nur berjenige ^nftler fd^affen,
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ber entttjeber bie SJlonumcnte ber SSergangeni^eit nad^a^mtC; ober

fid^ gum Wiener ber SJlobe l^erab; beibe finb aber in SBo^rl^tt

feine Äünftler. 2)er tocäfit MnfÜer, ber in ber be^eidineten toir!*

lid^ bramatifd^en 9ttd^tung fid^ betoegte, !onnte bagegen nur in

Unübereinftimmung mit bem ©eifle be§ öffentlid^en SebenS ber

®egentt)art fid) hmbgeben: toie aber gerobe bon i^m erfl ba§

^nftoer! afö hc^ roa^it ^nftwer! erJannt wirb, toeld^eS in

feiner finnlid^ften ©rjd^einung bem Seben berftänbniSöoK fid^

erfdE)Iie^en !ann, fo mu^te er notoenbig bie SSermirflid^ung

feines l^öd^ften fünftlerifd^en SßoöenS in hcS Seben ber 3^^!*/
aB ein öon ber ^errfd^aft be§ SOtonirnientoIen toie ber äRobe be«

freiten, fe^en; er mu|te feinen filnfüerifd^en SSiUen fomit ge*

rabe§h)eg§ auf ba§ ^nfttoer! ber 3"^"ft rid^ten, gleid^biel ob

e§ il^m ober anbren erft bergönnt fein toerbe, ben S3oben biefe§

ermöglidjenben unb üermirflirfienben £eben§ ber B^^iif^ P öe«

treten.

3u biefem SBiÜen !onnte ollerbingS nid^t ber obfolute

5Den!er ober ^tifer gelangen, fonbem nur ber toir!Udt)e Äünftler,

htm auf feinem !ünftlerifd)en ©tanb:purtEte im Seben ber ©cgen«

toart 3)ettfen unb ^tü felbft gu einer not^menbigen ttjol^lbe*

bingten ©igenfd^aft feiner allgemein fiinftierifc^en SÄtigfeit

toerben mu^e. ©ie enttoidett fid^ bei i^m nottoenbig burd^ bie

S3etrad^tung feiner Stellung jum öffentlid^en Seben, hoä er nid^t

mit ber falten ®letd)gültig!eit eines abfokt Mtifd^en ^^erimen«

taliften, fonbem mit bem warmen SSerlangcn, fid^ i^m berftänb«

niSboH mitzuteilen, anfd^aut. 2Ba§ bicfer SJünftler im 2ln»

fdiauen be§ öffentlid^en SebenS ber ©egenmart getoal^rt, tft ju«

nöd)ft bie OoHe Unfä^ig!eit, burd^ bie med^anif^en SSerfgeuge

ber eingig l^errfd^enben monumentalen ober mobifd^en Äunft

fid^ thexi oerftänbniäboll mitteilen ju lönnen. §abe id^ l^ier

einzig ben toirüidien bramatifd^en ^d^ter im Sluge, fo meine id)

ba§ Unbortianbenfein ber t^eatralifc^en ^nft unb ber brama-

tifd^en ©jene, bie feine 2lbfid^t gu tjertoirflidien imftanbe toären.

2)ie mobemen 2^eater finb enttoeber bie S8er!jeuge ber monu-

mentalen Äritü — man beule an ben SSerliner (Bopi^ofltä,

©:^a!ef:peare ufw. — ober ber abfoluten SOtobe. S)ie 3Kög*

lid^Jeit, biefe 2I)eater gänjlid^ ju umgel^en, !ann i^m nur mit

SJergid^tleiftung auf jebe, caiö) nur annä^embe SSertoirüid^ung

feiner cigentli^en 2lbfid£)t crtoad^fen: er mu^ Dramen für bie

«i(^atb«8a9ner,©ämtl. ©{f|riften.V.-A. IV. 16
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Scitüre fdjreiben. ®a aber gerabc ba§ 3)tama nur in feiner boü»

ften finnlid^cn ©rfdieinung erft jum Äunfttoerfe wirb, fo mu^ er

enblid), um feiner .^xiiiptrid^tung nid)t gänälid^ ju entfagen, mit

einer unbotüommenen Sßertoirflidiung feiner Slbfid)! fid^

begnügen.

©eine 2Ibfid)t hjäre aber aud) bann erft bolßommen ber*

mirüid^t, ittenn er fie nid)t nur bon ber (S^ene f)erab ganj ent-

f^red)enb au§gebrüdft fäf)c, fonbem »enn bie§ jugleid^ gu einer

beftimmten S^it, unter bestimmten Umftänben, unb an eine

ftimmte, bem ®id)ter in irgenb njeld)er S3ejiel^ung berhjanbte,

3uf(f)0uerberfammlung gefd|äf)e. ©ine bid)terif(f)e 2lbfid£)t, bie

iä) unter beftimmten S5er'^ältniffen unb Umgebungen fafete, l^at

i^re gan§ entf:pre(f)enbe SSirhtng nur, toenn iä) fie unter ben»

felben SSert)äItniffen unb on biefelbe Umgebung mitteüe: nur

bann !ann biefe 9lbfid)t ofjne ^ti! berftanben, i:^r rein menfd^
lidjer '^nt)alt empfunben h)erben, nidit aber, toenn alle biefe

lebengebcnben $8ebingungen gefci)h)unben finb, unb bie SSerl^ält*

niffe fic£| geänbert l^aben. SBenn 5. S3. bor ber erftert franjöfi*

fd)en 9fleboIution unter einer ganzen (Sattung fribolgenu^füd^*

tiger SJlenfd^en bie Stimmung bortjanben toar, in ber ein^on
^uan bie allerbegreiflidifte ©rfdieinung, ben ttjatjren 2lu§brudC

biefer (Stimmung ausmacht; menn biefer %t)pM§ bon Äünftlern

erfaßt, unb in le^ter SßertoirHic^ung burd) einen Xarfteüer un§

borgefütirt h)urbe, ber in feinem gangen 9'Jaturefl fo für bie

^erfönlid)feit eine§ 2)on ^uan fid^ eignete, wie g. S3- aud^ bie

itolienifdje (Bpxaiife fic^ eignet, biefer ^erfönlid^feit einen ent*

f:pre(^enben 5tu§bru(f ju geben, — fo mar bie SSirifung einer

foId)en S)arftenung ju jener Qtit gemife eine ganj beftimmte unb

ungmeifet^afte auf ba§ ®efüt)I. 2Sie ftel)t e§ nun aber, menn
t)eute, bor bem gänjüd) beränberten, börfengefd)äftiid)en ober

get)eimregierung§rätiicf)en ^ublitum ber ©egentoart, unb bon

einem ^arfteller, ber gern ^egel fd^iebt unb S5ier trinft, unb

baburd) aller S8erfüf)rung entgel^t, feiner f^rtau untreu gu iberben,

berfelbe ®on ^uan gef^jielt, unb nod) baju in beutfd^er ©^jrad^e

unb in feiner Überfe|iing borgefüt)rt mirb, in ber jebe O^ur be§

itaftenifd)en (S^rad^dE)arafter§ betmifd^t toerben mu^te? Söirb bie*

fer ^on ^^uan nid)t minbeften^ gang anber§ berftanben,

aö e§ bie 9lbfid)t be§ 2)id)ter§ mar, unb ift biefeä ganj anbre

im beften f^alle nur burd) bie ^tif bermittelte SSerftönbniS,

%
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nid^t in SBal^ti^ett gar fein SScrftanbni§ he§ 2)on l^uan mcl^r?

Dber bcrmögt il^r eine fdiöne ©egenb §u genießen, »enn tl^r

fie bei finfterer 9?od)t fel^t? —
S3ei ber zufälligen unb gerf^jUtterten SSeife, toie ber Mnftler

je^t tjor ba§ ^ublifum gelangt, mu^ er gerobe um fo unber«

ftänbUd^er werben, je meijr bie fiinföerifd^e Slbjic^t, ber fein

SBer! entf^jrang, einen njiröid^en 3ufttnimenl^ang mit bem Seben

]^at; benn eine folrfie 3lbfi(i|t !ann nic|t eine juföHige, au§ äft^e*

tifd^er SBiüfür aflgemein^in gefaxte, abftrofte fein, fonbem p
!ünftlerif(j^er @rf(i|einung§ft;aft reift fie nur bann, toenn fie burd^

3eit unb Umflänbe p befonberer d^aralteriftifd^er ^nbibibualität

fid^ geftaltet. Äann bie SSerhJiröid^ung einer fold^en ^bfid^t

nur bann einen entf^jred^enben ©rfolg l^aben, toenn fie nod^ bei

üoüer SBärme ber SJerl^ältniffe, bie fie im ^d£)ter geboren, unb

öor benen, bie betuu^t ober unbetou^t in biefen SSerl^öItniffen

mitbeteiligt loaren, jur (£rfc£)einung !ommt, fo mu^ nun ber

Mnftler, ber fein SSer! al§ monumentale^ bel^anbelt fielet, ba§

gleid^gültig gu ieber beliebigen 3cit ober öor jeber beliebigen

Cffentlid^Ieit borgefit^rt Joirb, jeber benfbaren ©efol^r be§ SUli^*

berftänbniffeg au§göfe|t fein; unb eingig an bieienigen !ann er

fic^ bann l^olten, bie in i^rer (Stint^attiie für i^n überhaupt,

audf) btefe feine ©tellung begreifen, unb burd^ i^ren

5lnteil an feinem Streben, hc^ fie namentlid^ aud^

in eben biefer feiner (Stellung unenblid^ erfdEitoert finben,

in felbftfd^ö|)ferifdE)er f^reiwiHigfeit bie ^üHe bon ermög*
lidjenben S3ebingungen i:^m erfe^en, bie feinem ^nft=

tt)er!e bon ber 3ßir!Iid^!eit berfagt finb. — ^efe mitfü^Ienben

unb mitfd^ö^jfertfd^en f^reunbe finb e§ alfo einzig, benen e§ mid^

t)ier mitjuteüen mid) brängt.

^nen, benen id^ mid^ nie fo mitteilen fonnte, toie e§

mein einziger SBunfd) wäre, mid§ i^nen mitteilen gu fönnen,

I)abe id^ nun, um mid) i^nen bolßommen berftänblid^ p mad^en,

bie SS8iberf^3rüd^e p erklären, in benen meine bi§ ie|t bem
^ubliEum borgefil^rten D:pembid)tungen p meinen neuerbingg

au§gefprod)enen ^nftd)ten über ba§ D^Jemgenre überl^aupt

ftel^en. ^ f|jred^e pnädift bon ben 5)id^tungen, toeü in

itinen nicl^t nur ha§ S3anb meiner ^nft mit meinem ßeben am
offenften borftegt, fonbem aud^ bjeü id) an il^nen beutlid^ p
machen ^abt, ha^ meine mufüalifdje 5lu0fü^rung, meine Dpem=

16*



244 @ine SPtttteilüng an meine greunbe .

fontpofition§it»etfe, eben au§ bem Sßefen biefer 2)i(J^tungen fid^

bebang.

S)ie SEBiberf^rüc^e, beren id^ ^ter gebenfe, jinb oHerbingS

für benjenigen gar nid)t öor^anben, ber fid) getoö^nt l^at, eine

6rfd)einung nic£)t anbreS, oB oud) nad) if)rer ©ntiüidflung in

ber 3cit ^u beobad)ten. SBer bei ber SSeurteilung einer (Sr*

j(i^einung aud^ bieje ®nttt)idRung in S5etrad)t §iet)t, bem lönnen

2Biberf:prüdf)e nur bann auffto^en, tüenn jie eine bon fRaum unb
3eit loSgelöfte, unnatürlidje, unbernünftige ift: ha^ SOtoment

ber ©ntttJidlung aber ganj au^er 5ld)t laften, bie in ber 3eit

getrennten unb tt)ot)I unterfd)iebenen ^ijajen berfelben in eine

unterfd)ieb§Iofe SJlajfe gujamntenfajfen, ^ei§t jebod^ felbft eine

unnotürlicEje, unbernünftige ^JtnfdiauungSiüeife, unb fte !ann nur

unfrer monumentaI-i)iftorifd)en ^ritü ju eigen fein, md)t ber

gefunben Mti! be§ teüne^^menben, emipfinbenben ^ergen^. 2ln

biefem !riti!Io|en ©ebaren unfrer ijeutigen ^tü ift unter an*

beren eben ber ©tanb:pun!t fd)ulb, üon bem au§ fte alle§ nad|

bem monumentalen 'Ska^'\tah^ beurteilt: für fie ftei|en bie

Mnftler unb bie 2Ber!e aller 3eiten unb SSößer neben unb unter

einanber ha, unb bie Unterfctiiebe §lüifd)en i^nen gelten i^x nur

oüä htnftl^iftorifd^e, nacf) ber abftra!ten ^ai)re§jat)I ju berid)^

tenbe unb gu berid)tigenbe, ni(i)t al§ lebenbig unb töarm ju

em^finbenbe; benn bei mir!Iid)er ©mpfinbung mufe un§ bie gleid^=

jeitige SSo^^meiimung berfelben eine gerabe§meg§ unerträglid^e

fein, ungefätjr fo ^einlid) unangenetjm, toie toenn toir in einer

SJhififauffül^rung <5. 93a(f) neben 58eeÜ)oden i)ören. 9lud^ in

be§ug auf mid) tjaben ^itifer, bie fid^ ben Slnfd^ein gaben, mein

^nfth)ir!en im B^ti^ntwi^i^^onge ju beurteilen, mit biefer un»

Mtifdjen Unad)tfam!eit unb @efü:^Üofig!eit berfal^ren: Slnfid^ten,

bie id) über ba§ SBefen ber ^nft bon einem ©tanb^unfte au§

hmbgebe, ben id| burd) allmä^Iidie, ftufentoeife ©nttotcHung

mir erft gewonnen, begiel^en fie, al§ für if)re ^Beurteilung ma^=

gebenb, rüdioörtg auf ha^ SSefen ber !ünftlerifd)en Slrbeiten,

in h)eld)em id) eben ben natürlid^en @nth)idHung§gang naf)m,

ber mid) ju jenem ©tdnb^unfte fü:^rte. SBenn id^ §. S3. — eben

nid)t bom ©tanb|)un!te ber abftroften ^ftiieti!, fonbern bon bem
be§ erfoi)renen ÄünftlerS au§ — ba^ d)riftlid)e ^rin^tp al§

!unftfeinblid) ober htnftunfä^ig bejeid)ne, fo geigen jene Etiler

mir ben SBiberf^jrudf), in bem id) mid^ mit meinen früljeren
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brctmatifd^en Slrbeitcn bcfänbc, bie aßerbingä bon einer getoiffen,

ber tnobemen ©nttoicttung unaugtoeid^Iid^ eigentütnlid^en SfBe«

feni^eit be§ d)tiftli(f)en ^rinjipc§ erfüllt finb: !eine§toege§ fäHt

i^nen aber ein, ha% toenn fte ben neugetoonnenen ©tanb:pun!t

mit bem öerlajfenen älteren öergleid^en, bie§ eben gtoei toefent«

lid) berfdiiebene, iebod) folgerid^tig au^einanber enthjidelte feien,

unb boi biel e^er ber neue ©tanbpunft au§ bem älteren gu er*

flären, al§ biefer berlaffene bon bem betretenen au§ gu beur-

teilen getoefen wäre, ^m Gegenteile: t>a fie bon bem neuen

©tanb^unfte au§ in meinen älteren 5lrbeiten, bie fie all bon

biefem @tanb^un!te ou§ enttoorfen unb auägefil^rt anjufe^en

für gut finben, eine ^jnfonfecfuenj, einen SSiberfprud^ gegen jene

5Infid£)ten, erbUdfen muffen, treffen fie gerabe audi t)ierin ben

beften S3etbeiä für bie ^rrig!eit biefer 2tnfid)ten, benen id^ felbft

in ber !ünftlerifd)en ^rojiä \a hjiberf|)räd)e; unb fomit fd^Iagen

fie ouf bie mü^elofefte Sßeife bon ber SJgelt gtoci fliegen mit einem

©daläge, inbem fie meine !ünftlerifd)e h)ie tf)eoretif(^e 2:ätig!eit

al§ ben 9ßt einel uniritifct) gebilbeten, fonfufen unb ejtrobaganten

Äo^feg bejeidfinen. ®a§, toc^ fie felbft fo p SSer!e bringen,

nennen fie aber in SBaf)r"f)eit „^ti!", unb nodE) \3%u au§ ber

„l^iftorifcien" ©djule! —
^(^ t)abe l^ier einen loefentlid^en ^un!t ber oben gemeinten

SSiberf^jrüd^e berührt: id) f)ätte it)n, ba id^ micf) ie|t nur meinen

^^reunben mitteilen toiü, biefleid^t gänjlid^ unbead^tet toffen

fönnen, toeü in 2SaI)rtieit jemanb mein f^reunb nur bann fein

!onn, ttjenn er jenen 3Biberf:prud£) d§ einen fct)einbaren fidEi

felbft ju erfiären bermag. S)iefe ©elbfterüärung ift iebod^ un»»

enbiid^ erfd)hjert burtf) bie lüdEen^afte unb unboUftänbige SBeife,

in ber gerabe id) aud^ meinen greunben felbft mid^ mitteilen

!ann. ^er eine f)at biefe, ber anbere jene meiner bramatifd^en

2trbeiten fid) borfütjren gefefjen, tbie e§ eben ber Befall fügte;

feine SfJeigung für mid^ entftanb gerabe au§ bem S3e!annttt)erben

mit biefem einen S25er!e; aud) biefe§ fam i^m too^I nur unboU-

fommen pr ©rfd^einung; au§ feinem eigenen SBefen unb ©tre«

ben I)atte er biel p ergänzen, unb einen boHen ®enu^ lonnte

er am @nbe nur baburd^ gewinnen, bo^ er p einem bieUeid^t

oft überibiegenb großen Seile fid^ felbft, fein eigene^ Sichten

unb %xa(i)ttn, in ben genu^f^enbenben ©egenftanb mit :^inein=

legte. §ier fommt aber ber ^un!t, wo wir bolHommen un§ fiar
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»erben muffen: meine ^reunbe muffen mtd) gang feigen, um fidE)

gu erflären, ob fie mir gang ^^reunbe fein !önnen. ^ä) lann

nid)t§ I)alb obgemad)t laffen mollen; id) !ann nidit gugeben, ha%,

tDa§ 3^otit)enbig!eiten in meiner ©ntmidtlung hjoren, ®ut=

mutigen aB 3uläffig!eiten erfd)einen bürfen, bie fie, je nad)

bem ®robe il^rer 9'ieigung, fid^ gu meinen ©unften beuten fönn*

ten. ®erabe olfo aud) an meine f^reunbe menbe iä) midi,

um il^nen bolle 5Iuf!Iärung über meinen ©nttoidlungSgang ju

geben, mobei aud) jene fd)einbaren SBiberf:prü(^e öoUftänbig gelöft

hjerben muffen.

^ierp iüill id) aber nid)t auf bem SBege eine§ abftraft fri*

tifd^en 58erfal)ren§ gu gelangen fud)en, fonbem meinen ©ntttjid-

lungSgang mit ber Sreue, tt)ie id) it)n je|t gu überbliden üer«=

mag, an meinen Strbeiten unb an ben Sebengftimmungen, bie

fie f)eröorriefen, fortfd)reitenb — nid)t in abftra!ter 5nigemein=

l^eit aüeS auf einen Raufen njerfenb — nadE)ttJeifen.

SSon meinen frü^eften ütnftlerifdien Strbeiten toerbe id^ fttrg

gu berid)ten 'i)abtn: fie loaren bie gelt)öt)nlid)en SSerfud^e einer

nod) unenth)idelten ^nbiüibualität, fid) gegen ba§ ©enereUe ber

tunfteinbrüde, bie un§ bon ^ugenb auf beftimmen, im dümafy'

Iid)en SiSad)§tume gu bet)au^ten. ®er erfte fiinftlerifdje SSille

ift md)t§ anbre§, al§ bie SSefriebigung be§ unmiHfürlidien

Srtebeg ber Sßadiafimung beffen, mo§ am einne:^menbften auf

un§ tüirft. —
SBenn id) mir ba§ !ünftlerifd)e Sßermögen am beften gu er*

Hären fud)e, fo !ann id) bie§ nid)t anber§, al§ menn id^ e§ gu=

näd)ft in bie troft be§ @m:pfängni§bermögen§ fe|e.

2)en unüinftlerifdien, ^oIitifd)en 6^ara!ter mag e§ auSgeid^nen,

ha^ er bon ^^ugenb auf ben äußeren (Stnbrüden einen Md^alt

entgegenfe|t, ber fid) im Saufe ber föntmidHung bi§ gur SSered^*

nung be§ :perfönlid)en Vorteiles, ben ii)m fein SSSiberftanb gegen

bie SluBenmelt bringt, big gur ^^äi^igfeit, biefe Slufeentuelt rein

nur auf fid^, fid) felbft aber nie auf fie gu begiel^en, fteigert. S)en

!ünftlerifd)en, un|)oIitifd)en ©t)ara!ter beftimmt jebenfalfö ba§

eine, ha^ er fid) riidt)aItgIo§ ben ©inbrüden t)ingibt, bie fein
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(gttt:pftnbung§tt)efen f^m^jat^ctifd^ bcril^ren. ©crobe ober bit

Wlaä)t biefer föinbrüde Tni|t ficE) toieber naä) ber ^aft be§ ©m-
^jfängni§öermögen§, bo§ nur bann bie ^aft be§ aJlittetlungS*

brangeö gewinnt, tocnn e§ h\§ ^u einem entjüdenben Über-

maße öon ben ©inbrücEen erfüllt ift. ^n ber ^üüe bieje§ Über«

maße§ Hegt bie lünftlerifd)e ^aft bebingt, benn fie ift nid^t§

anbre§ al§ ba§ SSebürfniä, hc^ übertoud^embe ®m^fängni§
in ber SUlitteilung lüieber üon fid) %u ^eben. ^aä) gwei

9fii(i)tungen !^in äußert \iäj biefe traft, je nac^bem fie nur öon

fttnftlerifd^en ©inbrüden, ober enblid) auci) öon ben ©inbrürfen

be§ £eben§ felbft angeregt ttjar. 2)a§, too§ ben tünftler al§

foldien guerft beftimmt, finb jebenfolis bie rein fiinftlcrifd^en

©inbrüde; h)irb feine @m^3fängni§!raft bur(^ fie boUftänbig ab=

forbiert, fo ta!^ bie f^äter gu em^finbenben Seben^einbrüde fein

SSermögen bereite erfd)ö^)ft finben, fo loirb er fic^ afö abfoluter

^nftler nad) ber 9fäd)tung l^in enttoideln, bie h)ir aß bie toeib=

Iid)e, b. ^. ba§ toeiblii^e ©lement ber ^nft allein in fid^ faffenbe,

§u be§eid)nen l^aben. ^^n biefer treffen loir alle bie Mnftler an,

beren siätigleit l^eutgutage eigentlid) bie 3Bir!fam!eit ber

mobemen tunft au§mad)t; fie ift bie öom Seben fc^Ied^ttoeg ab'

gefonberte ^nfttoelt, in ttjeldier bie ^nft mit fid^ felbft f|jielt,

bor jeber SSerül^rung mit ber 3BirIIid)!eit — b. 1^. nid^t eben nur

ber S33ir!üd)!eit ber mobemen ©egenitjart, fonbem ber Seben§*

mirßidjfeit überliaupt — emj^finblid) fid) gurüd^ie^t, unb biefe

otö i^ren abfoluten f^einb unb 3ßiberfad)er in ber SJleinung

betradjtet, ha^ hc^ ßeben iiberoH unb gu jeber ß^it ber ^nft
n)iberftrebe, unb bal^er aud) jebe Wijt, bc^ Seben felbft ju ge-

ftalten, eine für ben Mnftler bergeblidie unb bemgemäß unan*

ftänbige fei: ^ier finben mir bor aflen bie SDialerei, unb na«

mentlid) bie SJhtfü. 2lnber§ öerpit e§ fid^ bo, mo bie üorauä

entmidette Iünftlerifd)e ($m^fängni§!raft ba§ SSermögen ber @mp'
fängnig ber SebenSeinbrüde nur beftimmt unb geftaltet, nid^t

gefd^mäd^t, fonbem bielme^r im t)öd)ften ©inne geftärft ^at

Sn ber 9tid)tung, in ber fid^ biefe ^aft entmidelt, mirb ha^

fieben felbft enblid) nac^ fünftlerifd)en (Sinbrüden aufgenommen,

unb bie ^aft, bie au§ ber Überfülle biefer ©inbrüde ium 9J?it=

teilungSbrange ermädjft, ift bie eigentlid) mol^rl^aft bic^terifd^c.

^efe fonbert fid) nid^t öom Seben ab, fonbem öom !ünftlerifd^cn

©tanb|jun!te au§ ftrebt fie i^m felbft geftaltenb beiäidommcn.
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Söeäeid^nen toit biefc al§ bie männlid^e, äeugung§fäf)ige attd^tung

in ber ^nft. —
2Ber etttja glauben toollte, iä) t^ättt bei meiner gegentoär*

tigen SUiitteilung im ©inne, mir bie ©lorie eine§ „®enie§" ju

öinbijieren, bem h)iberf:pred£)e iä) im üorau§ mit beftimmtejier

2Ibfid)t. ^m ©egenteüe füi)Ie id) mid^ imftanbe nadijuioeifen,

ba§ e§ ungemein oberflädjüd^ unb nid^t^lagenb geurteilt ift,

toenn toit geh)öt)nUd^ bie entfc^eibenbe 2Bir!fam!eit einer befon*

beren fiinftlerijc^en äia\t au§ einer S3efäf)igung ableiten, bie toir

bolßommen ergrünbet gu t)aben glauben, inbem toir fie htrgtoeg

„®enie" nennen. 2)a§ SSorlianbenfein bieje§ ©enie§ gilt un§

nämlid) an fid) al§ ein reiner S^'iaU, ben @ott ober bie S^iatur

noc^ S3elieben ba* ober bortl^in tt)irft, of)ne bo^ hc^ mit il^m

üerliel^ene ®e^d)en!t oft nur an ben redeten SKann !äme: benn

h)ie oft :^ören h)ir, biefer ober jener njiffe mit feinem ®enie

nicf)t hja§ anfangen? ^ä) besief)e bie ^aft, bie toir gemeinl^in

®enie nennen, nur auf ba§ SSermögen, ba§ id) foeben näi^er be-

gcidinete; ba§, toaä auf biefe ^aft fo mäd^ttg toirlt, ba| fie

enblid^ %ux boUen ^obultibität au§ fid^ gelangen mu^, l^aben

ftjir in 3Sat)r{)eit al§ ben eigenüidien ©eftolter unb SSilbner, ofö

bie einzig njieberum ermöglid^enbe SSebingung ber S03ir!famfeit

biefer ^aft an5ufe:^en, unb bie§ ift bie au^erl^alb biefer einzelnen

^aft bereite enth)idfelte ^nft, »ie fie au§ ben ^nfttoer!en ber

SSor- unb SKitttjelt gu einer oHgemeinfamen «Subftan^ fid^ ge*

ftaltet, unb üerbunben mit bem JuirHidien Seben, auf ba§ ^^n*

biüibuum in ber (Sigenfdjaft berjenigen ^aft h)ir!t, bie id^ be*

reit§ anber§h)o bie fommuniftifcf)e genannt ^oibe. ®§ bleibt

unter biefem alle§ erfüHenben unb geftaltenben (SinbrudCe ber

^nft unb be§ Seben§ felbft bem ^^nbibibuum junädift alfo nur

eineg afö fein eigen übrig, nämlid): £raft, £eben§!raft, ^aft
ber Slneignung be§ Sßettoanbten unb Si^ötigen, unb biefe ift

eben jene bon mir bejeid^nete (£mpfängni§!raft, bie — fobalb

fie rüdft)aIt§Io§ liebeboH gegen bo§ p ©mpfangenbe ift — in

ii^rer boflenbetften (Stär!e notiuenbig enblid) jur :probitftiben

£raft »erben mu^. ^ B^it^"/ ^'^ ^^^fß ^aft, toie bie Äraft

be§ 3;tt^ibibuum§ überhaupt, burd^ bie ftaotüdie ^uti^t ober bie

gänättd)e 9lu§gelebtf)eit ber anregenben äußeren Seben§» unb

Äunftform burd)au§ bernidjtet iuorben ift, mie in et)ina ober

am ©nbe ber römifdien Sßelt:^errfd^aft, finb audf) bie ©rfdjei*
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nungen, bie ttir ®eme§ nennen, nie borge!ommen: ein beut^

lid^er SSettJeiS bafür, ba§ fic nid^t burd^ bie SSilßür @otte§ ober

ber Statut in hcS Seben getoorfen werben. S)ogegen !annte mon
bieje (Srfd^einung ebenfotoenig in ben 3^^*^"/ ^jo jene beiben

f(i)affenben ^dfte, bie inbiüibualiftifd^e unb bie fommuniftifd^e,

in feffeßofer 9iatürftdf)feit immer neu geugenb unb gebärenb fid^

gegenfeitig burd^brangen: bie§ finb bie fogenonnten öorge[d^id^t==

Ud)en 3ßitß"f in benen <Bpxaä)e, 2Dflt)t^o§ unb ^nft in SBa!^r=

f)eit geboren tourben; bamal§ fannte man haä, nja§ toir ®enie

nennen, ebenfaH§ nid)t: deiner war ein ®enie, meil e§ aUe

waren, ^im in Seiten, wie ben unfrigen, fennt ober nennt man
®enie§, mit weld)em 9^amen wir biejenige !ünftlerifd^e ^aft
begeid^nen gu muffen glauben, bie ber 3ud^t be§ ©taate§ unb

be§ f)errfdf)enben ®ogma§, fowie ber trägen SJUtwirfung an ber

2tufred)ti|altung jerfoUenber fiinftierifdfier formen fid^ entjiefien,

um neue Sflid^tungen einjufd^Iagen unb mit bem Spalte i^reä

3Befen§ ju beleben. S3etrad^ten wir nä^er, fo finben wir aber,

ba^ biefe neuen 9?id^tungen burd^au§ !eine wilßürlid^en unb bem
(£in§elnen allein eigentümlidjen, fonbem nur ^ortfe|ungen

einer längft bereite eingefd^Iagenen ^au^trid^tung finb, in ber

fid) bor unb gleichzeitig neben bem ©injelnen eine gemeinfame,

in unenblid^ mannigfad^e unb öielfältige ^jnbiöibualitäten ge«

glieberte ^aft ergo^, beren notwenbiger, bewußter ober un*

bewußter Sirieb eben bie SSemid^tung jener ^^ormen burd^ S5i^

bung neuer SebenS* unb ^nftgeftaltungen war. ©erabe aud^

I)ier fe{)en wir bol^er eine gemeinfame £raft, bie in i^rer einzig

ermöglidjenben SÖ5ir!fam!eit bie inbiöibuelle ^aft, bie wir blöb==

finnig bi§:^er mit ber SSejeidtinung „QJenie" ergrünbet gu l^aben

glaubten, cM foldie in fid) fd^Ue^t unb, nad^ ben mobemen S5e=

griffen öon i^r, gerabe§Weg§ auftjebt. 2lflerbing§ ift Wieberum

iene gemeinfame, !ommuniftifd^e ^aft nur baburct) borl^anben,

ba^ fie in ber inbioibuellen £raft borl^anben ift; benn fie ift in

SSai)rt)eit nid^tä anbereä, alä bie ^aft ber rein menfd^Iid^en

^nbiöibualität überl^aupt: bie enbftd^ §ur ©rfd^einung lommenbe

r^orm ift aber !eine§weg§, wie wir e§ oberfläd^ttd^ betrad^ten,

ta^ SBer! ber einzelnen Si^biöibualität, fonbem biefe nimmt an

bem gemeinfamen SBer!e, nämftdE) ber finnlid^ften Offenbarung

einer üor^anbenen 9JlögIid^!eit burd^ beren 8Serwir!Iid()ung, nur

öermöge ber einen Sefenl^eit i^rer ^aft Slnteil, bie id^ oben



250 ©ine SJütteilung an meine %teux\be.

bereite Beäeid^netc, unb bte tdE) in ifirer triebtätigflen ©igcnfd^aft

ie|t nod) genauer beftimmen will, ©in mt)tl^ifd)er 3^9, ben td^

— tro^ ber 5ßermat)nungen ber t)ij'torij(^=i)oUtijd)en ©d^ule an

mirf) — anfiüire, hjirb bie§ ftatt meiner 2)efinition tun.

^ag fd)öne aJleerttjetb i8ad)i)ilbe i^atte bem Äönig SSiftng

ein ©öl)nlein geboren: bem nat)ten bie brei Stomen, um i^m
©aben gu öerlei^en. 2)ie erfte 9^orn berliel^ i^m Seibe§ftär!e,

bie §h)eite 38ei§:^eit, unb ber erfreute SSoter fül^rte bie bciben

banfenb §um ^od^fi^e neben fid^: bie britte aber öerüel^ bem
(Sö'^nlein „ben nie pfrieb'nen ®eift, ber [teti auf neue§ finnt".

S)en Sßater erfd)redte biefe ©obe, unb er üerfagte ber jüngften

Sflom ben ^an!: entrüftet fjierüber nat)m biefe, gur ©träfe be§

böterlid)en Unban!e§, il)re &aht ^urüdE. S^hm ern)ud)§ ber ©ol^n

gu großer Sänge unb (Stärle, unb tt»a§ nur ju hjiffen ioar, ba§

ttju^te er balb. 3tte aber entpfanb er ben^Srieb §um 2;un unb

©djaffen, er toar mit jeber Sage feinet £eben§ aufrieben, unb

fanb fic^ in aÜeS. ^ie liebte er, nod) tja^te er aber aud£|: njeil

er nun gerabe ein SBeib be!am, fo geugte er aud^ einen ©o'^n,

unb tat "oen gu- !unbigen g^Je^^gen in bie ße^re, bamit er 'ttjag

9Jed)te§ lerne, — unb biefer ©oI)n toar jener Söieknb, ben bie

9?ot einft Iet)ren foUte, fid) ^^lügel %u fd)mieben. 2)er Sllte aber

ttjarb balb pm (Bpott ber Seute unb ^nber, weil jeber i:^n

nedEen burfte, ol^ne ha^ e§ i^n aufbrac£)te; benn er war ja fo

Weife p wiffen, ba^ Seute unb ^nber gern nedEen unb f:potten:

nur wenn man it)m gegen feine aJhttter etwas borbrad^te, warb

er em:pfinblid); auf fie wollte er nid£)tl fommen laffen. ^am er

an ben 3Jleere§funb, fo fiel e§ if)m nid)t ein, ein (5(i)iff gu bauen,

um barüber ju fe^en, fonbern fo lang er nun eben war, watete

er :^inein: boI)er nannte it)n aud) ba§ SSoß „SBate". (Sinft

wollte er fid) nad^ feinem ©ö^nlein erfunbigen, ob baä in ber

Se^re gut täte unb orbentlid) lernte: er fanb baS ^elfentor

gur ^öi^k ber ^toexQt öerfd)Ioffen, benn biefe l^atten ÜbleS mit

bem ^inbe im (Sinne, unb wollten ber Slnftmft be§ Sllten we^*

ren; !eine (Sorge fam if)m aber an, benn er war immer aufrieben;

er fe|te fid) am Eingänge nieber unb fd^ftef ein. Sßon feinem

ftarfen (Sd)nord^en erbrö^nte ein ^eföftüd, ba^ über feinem

Raupte :^ing, fo bo^ e§ auf i^n ^erobftüräte unb i^n tötete.

Sag war ba§ Seben be§ ftar!en unb weifen 9?iefen SSatc: gu i^m

f)otte 3Biüng§ Sßoterforge ben (Sol^n be§ wonnigen aJieerwcibeS
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SBod^l^ilbe erlogen, unb fo iütrft bu bt§ ouf bcn i)euttgen %%
erlogen, mein beutfdjeS SSoIÜ

®ie eine bexfdtimäl^te @abe: „ber nie gufrieb'ne ©etft, ber

ftet§ auf§ neues finnt", bietet un§ allen bei unjrer ©eburt bie

jugenblidie 9lom an, unb burd) fie allein !önnten toir einft alle

„©entel" toerben*; je^t, in unfrer erjiei|ung§jü(^tigen SSelt,

füf)rt nur nod^ ber 3itf<^ö ^^^ ^i^f^ ®<^^ß ä^/ — ^^^ S^^oÜl,

ntci)t erjogen gu Juerben. SBor ber Slbloe^r eine§ SSater§,

ber an meiner Siege ftarb, fidler, fdEiIilpfte öieöeidit bie fo oft

öerjagte 9tom an meine Sßiege unb üerliel) mir i^re ®abe, bie

mi(f) 3itd)tIojen nie öerlie^, unb, in üoKer Slnard)ie, ba§ Se=

ben, bie ^nft, unb mid^ felbft ju meinem einzigen (Srgiel^er

mad^te. —
^d^ überge^^e bie unenbltdt) mannigfaltige Sßerfd)teben^eit

ber (Sinbrüde, bie öon ^UQ^ttö fiuf "^it g^o^er £eb:^aftig!eit auf

mid) toirften: fie ttjedifelten in i^rer SBirfting gan§ in bem ©rabe,

al§ fie fid) mir barboten. DB id) unter i^rem ©influffe jemanb

als „SBunberfinb" erfd)ienen bin, mu^ id^ fel^r bezweifeln: me=

d)anifd^e ^nftfertigfeiten würben nie an mir auSgebilbet, aud^

f^pürte id) nie ben minbeften S^rieb baju. ^JJeigung ^um Äo=

möbief:ptelen em^fanb td), unb befriebigte fie aud^ bei mir auf

ber <^ivihe; jebenfaHS war bieS burd) bie näiiere Söerü^rung

meiner Familie mit bem SDjeater angeregt: auffaHenb war ba=

bei nur mein SBiberwiße, felbft gum Si^eater §u gelten; ftnbifdie

föinbrüde, bie id) bom !Iaffifd)en SHtertume unb bem (Smfte

ber Slntüe, fo weit fie auf bem ©timnafium mir befannt wur*

ben, empfing, mögen mir eine gewiffe Sßerad^tung, ja einen 9lb=

fd^eu oor bem gef^minften ^omöbiantenwefen beigebrad^t l^aben.

3lm beftimmteften warf fid) mein 9?ad^ai|mung§eifer auf ba§

^d)ten unb aJhtfümadien, — üieüeidit weil mein (Sttefbater,

^ortraitmoler, zeitig ftarb, unb fo ha^ aJialerbeifpiel au§ meiner

nöc^ften S^ci^e fd^wanb; fonft ptte td^ wol^rfdieinlid^ aud| ju

malen begonnen, wiewol^I icfi mid) entfinnen mu^, ha^ bie @r=

lemung ber %e6)mt be§ Stiä)mn^ mid) fe:§r fdineü anwiberte.

Sd) fd^rieb ©diaufpiele, unb hc^ SSelanntwerben mit S5eet^oüen§

* Übet biefe S3e:^auptung ärgerte ftdb, feiner 3eit, ber Äölntfcfie ^o-
feffor S5ifd^off ; er '^ielt fie für eine ungebü^rlid|e gumutung an fid^ unb
feine fjteunbe.
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©t)Tn^t)omen, ba§ bei mir erft im fünfjeiinten Seben§io^re er*

folgte, Beftimmte mid) enblid) aucf) Ieibenfd)aftlid) gur SOhijü,

bie oHerbingS bon jetjer jd^on mö^tig auf mid) gciuirft Ijatte,

namentUd) burd) SßeberS „^reifrf)ü|en". 9Jie lie^ mid) bei

meinem ©tubium ber SJhifif ber bi(|terifd)e 9?ac^a^mung§trteb

gang Io§; er orbnete fid) febod) bem mufi!alifd)en unter, für

beffen SSefriebigung id) if)n nur {)erbei§og. (So entfinne id) mtd),

angeregt burd) bie ^aftoraI=(St)m|)I)onie, mid) an ein (Sd)äfer=>

j:piel gemad)t gu i)aben, ba§ in feiner bramatifdjen SSegie^ung

lieber burd) ©oetl^e^ „Saune be§ SSerliebten" angeregt njar.

^ier mad)te id) gar feinen bid)terifd)en ©ntmurf, fd)rieb SOhifi!

unb Sßerfe gugleic^, unb lie^ fo bie Situationen gan§ ai^ bem
SKufi!= unb Sßerfemad)en entftef)en.

JRa(i) üielen 3ibfd)h)eifungen balb nad) biefer, balb nad)

iener (Seite l^in, traf mid) ber (Sinbrud ber i^ulireüolution im

angetretenen ad)täef)nten SebenSjal^re. (£r war ^eftig unb üiel*

fad) anregenb; namentlid) toar, nad) großer S3egeifterung für

ba§ lämpfenbe, fd)Ue^Iid) meine Srauer um ba§ gefallene ^olen

fet)r Ieb{)aft. 9?od) aber toaren biefe (Sinbrüde auf meine fünft-

ierifd)e (Snthjidlung nid)t üon erfennbarer ®eftaltung§fraft; fie

maren in bepg I)ierauf nur allgemeinl)in anregenb: fo ftarf

mar mein ®mpfängni§oermögen noc^ öon rein fünftlerifd)en

©inbrüden beftimmt unb jum 9'Jad)at)mung§triebe angeregt, ba|

id) gerabe um biefe 36tt mid) am au§fd)Uepd)ften mit SJhifif

befd)äftigte, (Sonaten, Duüertüren unb eine (SQmpi)onie fd^rieb

unb fogar einen mir angebotenen 2;ejt gu einer D:per „ÄoSjiu^fo"

öon mir mie§. S)ennod) rid)tete fid) mein 3fte:probuftion§eifer

auf bag Xrama, b. ij. aber eben nur bie Oper, ^aä) einem

@o§äifd)en 9)Mrd)en bid)tete ic^ mir einen O^jemtejt „bie

^een"; bie bamals :^errfd)enbe „romantifdje" Dpex Sßeberg unb

aud) be§ gerabe an meinem 2lufenti)aIt§orte, Selpäig, gu jener

3eit neu auftretenben SSTcarfd^ner, beftimmte mid) §ur 9?ad)af)mung.

SSa^ id) mir üerfertigte, mar burc^au§ nid)f§ anbre§, afö ma§

id) eben mollte, ein Dperntejt: na(i) ben ©inbrüden S3eet^oüen§,

SBeber§ unb SO'Jarfdjn'erS auf mid) fe^te id) it)n in SJhtfif. ^en*

nod) reijte mid) an bem @oääifd)en 3}lärd)en nid)t blo^ bie auf^

gefunbene f^ä^igfeit §u einem D|)emtejte, fonbem ber (Stoff

felbft fprad) mid) Ieb{)oft an. (Sine ^ee, bie für ben SSefi^ eine^

geliebten i^anm^ ber UnfterbUd)feit entfagt, fann bie ©terb*
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lid^Iett nur burd^ bie ©rfüHung i^arter SSebingungen gewinnen,

beren Sttditlöfung üon ©citcn i^xt^ irbijd)en ©eltebten fie mit

bem l^ätteften Soje bebro'^t; ber ©eliebte unterliegt ber '^ßxü"

fung, bie barin beftanb, ba| er bie %te, möge fie fid^ ü|m (in

gegtoungener SSerfteÜung) auci) nod^ fo bö§ unb graufom jeigen,

nid^t ungläubig berftie^e. '^m ®oj§ifd)en HJJärc^en toirb bie

f^ee nun in eine ©d|Iange üertoanbelt; ber reuige ©eliebte ent=

§aubert fie baburcf), ba^ er bie ©erlange üiBt; fo gewinnt er fie

jum Sßeibe. ^d^ änberte biefen ©d^Iu| bol^in, bo| bie in einen

(Stein öertoanbette f^ee burd) be§ ©eiiebten fe^nfüc£)tigen @e=

fang entzaubert, unb biefer ©eliebte bafür bom f^een!önig —
md)t mit ber Gewonnenen in fein Sanb entlaffen —, fonbem
mit i^r in bie unfterblidt)e Sßonne ber ^eenwelt felbft aufge*

nommen wirb. — tiefer 3ug bün!t mid^ fe^t nid)t unwid^tig:

gab mir i^n bamafö aud^ nur bie SJhtfi! unb ber gewohnte

D^ernanbUd ein, fo lag bod^ l^ier fd^on im Äeime ein tt)id^tige§

äJloment meiner ganjen (Sntwidlung !unbgegeben. —
^d£| war nun in bem SÖter angelangt, wo ber ©inn be§

3Jienfd)en, wenn je t^m bie0 möglid^ Wirb, fic^ unmittelbarer

auf bie näd)fte Seben§umgebung wirft. 2)ie :pl^antaftifd^e Sü*

berlid)!eit be§ beutfdtien ©tubentenlebenS war mir, nad) l^eftiger

Slu^fd^weifung, balb juwiber geworben: für mid) l^atte ha^

SBeib begonnen bor^anben ^u fein. ®ie ©e^nfudjt, bie fid^

nirgenb§ im ßeben ftiHen !onnte, fanb wieber eine ibeale ffläi)'

rung burd) bie Seftüre bon §einfe§ „Slrbingl^eßo", fowie ber

(Sd^riften |)eine§ unb anbrer ©lieber be§ bamaligen „jungen"

Siteraturbeutfd)Ianb§. 2)ie Sßirfung ber fo em:pfangenen (Sin=

brüde äußerte fid^ im wirfiid^en Seben bei mir fo, wie fid^ unter

bem 2)rude unfrer fittlid^bigotten ©efellfd^aft bie 9?atur einzig

äußern !ann. SJlein !ünftlerifd)er aJiitteilungStrieb bagegen

enüebigte fid^ biefer 2eben§einbrüde nad§ ber 9fHc^tung ber gleid^=

zeitig empfangenen !ünftlerifd)en ©inbrüde l^in; unter biefen

woren bon befonberer Seb:^aftig!eit bie ber neueren fran§öfifd^en

unb felbft ber italienifdien D:per gewefen. SBie biefeS ©eure
in SBatjrl^eit bie beutfdjen D^3erntt|eater eroberte unb faft einzig

auf i:^rem Sle^jertoire fid) bel^auptete, war fein ©influ^ auf ben«

ienigen ganj unabweisbar, ber fid| in einer SebenSftimmung,

wie bie angebeutete bamafö mir eigene, befanb; in ii^m f^jra^

fid), wenigftenS für mid^, in ber 3flid^tung ber 2Jiufü ganj bo§
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au§, tooS id) cntpfanb: freubige Seben^Iuft in ber notgebrun-

genen ^uBerung aU f^ribolität. — 2lber eine ^eifönlid^e (Sr*

fd^einung toax e§, bie biefe Steigung in mir gu einem (Sntl^ufiaä*

müä eblerex SSebeutung anfad)te: biel toai bie (5d)röber*

S)e Orient bei einem ©afty^^iel ouf ber ßeipjiger SSül^ne. S)ie

entfemtefte SSeriüirung mit biefer au^erorbentIi(f)en l^rau traf

mici) eleftrifci) : nod) lange ß^it^ ^^ feö>ft ^uf ben l^eutigen 2;ag,

latl, {jörte unb füllte ic^ fie, ttjenn micE) ber 2)rang ju Hinft*

ierifd^en ©eftalten belebte.

S)ie f^rudit all' biefer ®inbrücEe unb (Stimmungen toar eine

D^jer: „\)a§ ßtebe^öerbot, ober bie SfJoüije öon Pa-
lermo". 2)en ©toff p i^r entnaf)m id) (Sf)a!ef|)eare§ „SJlafe für

SDfia^". ^fobella toat e§, bie mid) begeisterte: fie, bie ofö S'toöiäe

au§ bem ^lofter f(f)reitet, um bon einem l^artl^er^igen ©tatt*

l^olter @nabe für i^ren 33ruber gu erflet)en, ber hjegen be§ SSer=

bre(i)en§ eine§ berbotenen, unb bennod) bon ber fHatax gefeg*

ten £iebe§bunbe§ mit einem 9Jiäbd)en, nac^ einem bra!oni*

fd)en ©efe^e §um Sobe berurteilt ift. ^fabeflaä !eufc^e ©eele

finbet bor bem falten 9flid)ter fo triftige ©rünbe pr entfd^ul=

bigung be§ beri)anbelten ^erbre(f)en§, i^r gefteigerte§ ®efül)l

toei^ biefe ©rünbe mit fo t)inrei|enber SBärme borjutragen,

ba^ ber ftrenge ©ittentt)at)rer felbft bon Ieibenf(i)aftlid)er Siebe

gu bem iierrlid^en SBeibe erfaßt ioirb. 2)iefe |)Iö^Iid) entflammte

Seibenfd^aft äußert fid) bei if|m batjin, ba^ er bie S3egnabigung

be§ S5ruber§ um ben ^rei§ ber £iebe§gehjäi)rung bon ©eiten

ber fd)önen ©cEimefter berl^ei^t. (5m:pört burd) biefen 2lntrag,

greift ^fabeüa jur Sift, um ben ^eudjler ju entlarben unb ben

SSruber ju retten. ®er ©tattl^alter, bem fie mit SSerfteHung gu

getbä^ren berf^rodjen l^at, finbet bennod) für gut, feine SSegna*

bigung§beri)ei^ung nidjt ju galten, um bor einer unerlaubten

SfJeigung fein ftrenge§ rid^terlid)e§ ©emiffen nid)t auf5iu):pfem.

— ©^afef^eore fdjlic^tet bie entftanbenen ^onflüte burd) bie

öffentlidje 3ii^üd!unft be§ big batjin im ^Verborgenen beobad^*

tenben dürften: feine 6ntfd)eibung ift eine enifte unb begrünbet

fid) auf ba§ „äRaB für ma^" be§ 9lid)ter§. ^ä) bagegen löfte

ben tnoten otjne ben ^^ürften burd) eine Sflebolution. 2)en

©d)aupla^ tjatte id) nod) ber §auptftabt ©i§üien§ berlegt, utn

bie fübUd)e aJJenfd)en:^i|e al§ :^elfenbe§ Clement bertoenben ju

fönnen; bom ©tatti)oIter, einem ^uritanifd)en ^eutfd^en, lie^
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idt) caiä) bcn beborftel^cnben ^amebol öerbteten; ein öertüegener

junger 3Jiann, ber fid^ in ^^fabeüa berliebt, reigt h(^ SSoü auf,

bie 9Ka§!en on^ulegen unb ba§ ©ifen bereit gu ]|alten: „toer

fid) nidjt freut bei unfrer Suft, bem fto^t bog SlJleffer in bie

S3ruft!" 5)er ©tattl^olter, bon ^^fobeHa bcrmoc^t, felbji moSfiert

5um ©teöbidiein ju fontmcn, toirb entbecft, cntlarbt unb ber*

]^ö^nt, — ber SSruber, nod^ jur redeten 3^it bor ber borberei*

teten Einrichtung, getoaltfont befreit; ^jfabeßa entfagt bem ^lofter«

nobijiat unb reidEjt jenem toilhtn ^ameboföfreunbe bie §anb:

in boHer 9Ra§!en^rojeffion fcEireitet alle§ bem l^eimfel^renben

T^ürften entgegen, bon bem man borau§fe|t, ba^ er nid|t fo ber*

rüdt tt)ie fein (Statthalter fei.

8SergIei(i)t man biefe§ ©üjet mit bem ber „f^een", fo fielit

man, ha^ bie SJiöglidiieit, nac^ jtoei grunbberfd^iebenen fkiä)"

tungen l^in mid^ %u enth)ideln, borl^anben hjar: bem l^eüigen

©rnfte meinet urf:prünglid)en 6m})finbung§tt)efen§ trat l^ier,

burd^ bie £eben§einbrüdEe genätjrt, eine !ede Steigung ju njübem

finnlid£)em Ungeftüme, ju einer tro|igen ^reubigleit entgegen,

bie jenem auf hc^ Sebtjaftefte §u ibiberf:pred^en fd^ien. ©ang
erfid|tHd^ ttjirb mir bie§, toenn id^ namentlid) bie mufüalifd^e

3tu§fu^rung beiber D:pern bergleid)e. ^ie SJhifi! übte auf mein

(Sm:pfinbung§bermögen immer einen entfdfieibenben ^aupteinflu^

au§; e§ fonnte bie§ gar nidf)t anber§ fein in einer ^eriobe meiner

öntibidHung, too Ue £eben§einbrüdEe nod^ nid£)t eine fo näd^fte

unb fd^arf beftimmenbe SSirhtng auf mid^ äußerten, ha^ fie mir

bie gebieterif(^e ^aft ber i^nbibibualität berliel^en l^ätten, mit

ber id^ jene§ (SmpfinbungSbermögen aud^ ju einer beftimmten

2Bir!fam!eit nad) 2lu|en anl^alten !onnte. S)ie S2Sir!ung ber

empfangenen Seben§einbrüdEe toar nur nod^ genereller, nid^t in=

bibibueöer Strt, unb fo mu|te bie genereöe SJhifü nod^ mein

inbibibueßeS fiinftlerifd^el ®eftaltung§bermögen, nid^t aber

biefe§ jene bel^errfd^en. S)ie SJhifi! aud^ p bem „£iebe§berbote"

^atte im borau§ geftaltenb auf Stoff unb Slnorbnung geloir!t,

unb biefe SJhtfü mar eben nur ber Sleflej ber ©inflüffe ber mo=
bemen franjöfifdien unb (für bie äJlelobie) felbft itaftenifd^en

0:per auf mein heftig finnlid) erregtet (£mpfinbung§bermögen.

SSSer biefe ^om^jofition mit ber ber „f^een" äufammert^alten

toürbe, mü|te !aum begreifen !önnen, tote in fo !urjer ^tit ein

fo auffaüenber UmfdEjIag ber fRidjtungen ftd) beiberJftelligen



256 6tnc SDlittetlung an meine ^reunbe.

!onntc: bie Sluggleic^ung beiber follte ba§ S23er! meineg ioetteren

fünfllertji(i)en @nttDid(ung§gange§ fein. —
SUlein Sßeg fütjrte mid) gunädift gerabellücge^ jur f^riboli*

tat in meinen ^nftanfdjauungen; e§ fäUt bie§ in bie erfte Qtit

meines S3etreten§ ber :praftifd)en Saufba'^n aU SJhtjifbtreftor

beim £i)eater. S)a§ ©inftubieren unb dirigieren jener leidjtge*

lenügen franjöfijd)en Wo'üeopcm, ha§ pfiffige unb ^ro^ige

itjrer Drd)eftereffe!te, modite mir oft ftnbifd^e ^reube, toenn iä)

bom ®irtgier^ult au§ linB unb red)t§ ba§ ßeug Io§lojjen burfte.

^m Seben, meld)e§ öon nun an mit S3eftimmtl^eit hcS bunte

S^eaterleben au§ma(i)te, juckte id) burtf) ß^rftreuung 93efrtebi*

gung eine§ SriebeS, ber fid) für ba§ S^iädifte, ©reifbare, aB
@enu|fud)t, für bie 3Jlufi! aB flimmembe, :pridelnbe Unrul^e

hmbgab. SJleine ^om|)ofition ber „^^een" mürbe mir burc^auS

gleidjgültig, bi§ id) il^re beabftd)tigte Sluffütjrung gang aufgab,

©ine, unter ben ungünftigften Umftänben mit gemaltfamem

(Sigenfinne burd)gefe|te, gänglid) unberftänblid^e SluffÜ^rung

bei „Siebe§berbote§" ärgerte mid) moI)I; bod^ öermod^te biefer

©inbrud mid) nod) !eine§Jüege§ öon bem Seid^tfinne p l^eilen,

mit bem id) alleg anfaßte. — Sie mobeme SBergeltung be§

mobernen ßeid)tfinn§ brad) aber aud) balb auf mid^ l^erein.

Sd) mar berliebt, ijeiratete in l^eftigem ©igenfinne, quälte mid^

unb anbre unter bem miberlidien ©inbrurfe einer befi^Iofen §äuä=

lic^!eit, unb geriet fo in ha^ (SIenb, beffen 0Jatur e§ ift, Saufenbe

unb ober Siaufenbe pgrunbe ju rid^ten.

@tn Srang enttoidelte fid^ fo in mir bi§ gur jel^renben

©etjnfud^t: aiB ber 0einl^eit unb 6rbärmlid)!eit ber mid^ be=

]^errfd)enben SSeri)äItniffe :^erau§äu!ommen. tiefer S)rang bejog

ficE) jebod) nur in jmeiter Sinie auf ba§ miröid^e Seben felbfl;

in erftem 3uge ging er auf eine glängenbe Saufbat)n aB ÄünfÜer

t)inau§. Sem fleinen beutfdien 2:t)eatertreiben mid^ gu ent=

jiefjen, unb gerabe§meg§ in ^ariS mein ®Iüd ju berfud^en,

ba§ mar e§ enblid^, morauf id^ meine Sätigleit f^iannte. — 6in

ffioman bon §. Äönig „bie t)o^e SSraut" mar mir in bie ^änbe

gefommen; alle§, ma§ ic^ Ia§, ijatte nur nad) feiner f^ö^iö^citr

aB D^emftoff bermenbet merben gu !önnen, ^ntereffe für mid^:

in meiner bamaligen Stimmung f^rad) mid) jene ßeftüre um
fo met)r an, aB fd)nen ba§ S3ilb einer großen fünfa!tigen £)pet

für $ari§ au§ ii)r mir in bie 5lugen \pianQ. ^ncn boöftäu'



(£tne ältttteUung an tnetne grtemtbe. 257

bigen ©nttourf babon fd^idfte td^ bireft an ©cribe nad^ ^ari§, mit

ber S5itte, ü^n für bic bortige gro^e Oper gu bearbeiten, unb

mir pr tonn^ofition ^uhjeifen ju laffen. ^Ratürlid^ ftl^rte bie8

gu ni(l^t§.

SRein ]^äu§Ii{^e§ 2;rübfal bermelirte fid); ber ^ang, einer

unhJürbigen ßage mid) §u entwinben, fteigerte fid^ gu bem l^ef*

tigen S3eget)ren, überi^anpt ettt)a§ ®ro^e§ unb (Sr(|ebenbe§ ju

beginnen, felbft mit borläufiger 9lu|erad^tla|fung eine§ näd^ften

^raftifdien Qtoede§. SHefe ©timmung morb in mir lebl^aft ge-

nährt unb befeftigt burd^ bie £e!türe bon S8ulit)er§ „9Henji".

2tu§ bem $5ammer be§ mobemen ^öaüebeng, bem id) nirgenbS

oud) nur ben geringften ©toff für fiinftlerifd^e S5el)anblung ab'

gelüinnen burfte, ri| mid) bie SSorfteÜung eine§ großen l^iftorifd^«

poHtijd^en ®reigniffe§, in befjen ®enu^ id^ eine erl^ebenbe Sex»

ftreuung au§ ©orgen unb gwfiönben finben mu|te, bie mir

eben nidt)t anber§, afö nur abfolut htnftfeinbüd^ erfdienen.

^aä) meiner !ünftlerifd)en (Stimmung ftanb ic^ l^ierbei jebod^

immer nod) auf bem me^r ober meniger rein mufüalifd^en,

beffer nodE): b|)cmI)often ©tanb^unfte; biefer Sfäengi, mit feinem

großen ®eban!cn im ^op\e unb im §erjen, unter einer Um»
gebung ber diöi^ext unb ©emein^eit, maä^te mir ^toax afle

^Jerben bor f^m^3at:^ifd^er SiebeSregung erbittern; bennod^

entfprong mein pan gu einem ^nftoerfe erft au§ bem gnne-

toerben eine§ rein I^rifd^en (SIemente§ in ber 9ltmof:p:^re be§

gelben. 2)ie „f^riebenSboten", ber fird£)Ud^e Sluferftel^ungSruf,

bie ©d^Iad^tl^tjmnen, — ba§ toax e§, mag mid^ gu einer Oper:
„atienji", beftimmte.

S3ebor id^ iebod) pr 9lu§fü^rung meines pane§ fd^ritt,

trug fidE) mand^eS in meinem Seben gu, ma§ mid^, öon bem ge»

fönten @eban!en ab, nad) Stufen gerftreute. ^4 öi^Ö bamal§,

oI§ Spihtfifbireftor einer bort neu gebilbeten 2:^eotergefeIIfd)aft,

nad) dÜQa. 2)er etmaS georbnetere 3#^^^/ ^^^ ^^ wirflid^e

5tu§get)en ber S)ire!tion auf minbeften§ gute SSorfteöungen,

gaben mir nodEjmaB bie Slbfic^t ein, für bie eben mir gu ©ebote

ftei^enben ^äfte e^c^ gu fd^reiben. ©o begann id| bereits bie

Äompofition eines fomifdien OpemtejteS, ben id) nad^ einer

brolligen ©rjäl^Iung auS „taufenb unb einer ^aä^t", jebod^ mit

gänglid^er 2Jiobemifierung beS ©toffeS, angefertigt l^atte. —
§Iuc| l^ier berleibeten fid) mir jebod) fdineü meine S5ejiet)ungen

JRirflorb SBagnet, ©ömtl. ©(Triften. V.-A.IV. 17
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äum %i)eakt: 2)a§, h)o§ tüir unter „Äotttöbtantenlüirtfdlaft"

öerftet)en, tat fid) öor mir balb in boUfter SSrcite auf, unb meine,

in bcr STbfid^t fic für biefe SBirtfd£)aft :^erjurid)ten, angefangene

Äom^jofition elelte mi(f) :plöp(i) fo ^eftig an, ba§ id^ oUeä bei

feite ttjarf, bem Sweater gegenüber mid) immer mel^r nur auf

bie bIo|e SluSübung meiner ^rigentenpflictit befd^räntte, bom
Umgange mit bem S^eater^jerfonale immer boüftänbiger abfal^,

unb nad) innen in bie ®egenb meinet 2Sefen§ mid^ gurüdtjog,

njo ber fet)nfüd)tige 2)rang, ben gemol^nten ^ert)ältniffen mid^

ju entreißen, feine ftodjelnbe S^al^rung fanb. — ^n biefer ^t\t

lernte id) bereits ben ©toff be§ „f^i^Ö^J^^ß" ^ollänberS" !ennen;

§eine ergäl^Ite it)n gelegentlid) einmal, al§ er einer Sluffü^rung

I gebeult, ber er öon einem au§ biefem ©toffe gemaditen i^eater-

ftüde im Slmfterbam — h)ie id) glaube — beittjol^nte. ^Hefer

©egenftanb reijte mid^, unb :prögte fid) mir unauSlöfd|Iid| ein:

nod) aber genjonn er nid)t bie ^aft ju feiner notwenbigen SBie*

bergeburt in mir.

(5ttt)o§ red)t @ro|e§ ju mad^en, eine Dpti gu fd^reiben, gu

bereu 9luffül)rung nur bie bebeutenbften SJHttel geeignet fein

foHten, bie id^ bafier nie berfud)t fein !önnte, in ben SSer!^äIt-

niffen, bie mid) brüdenb unb beengenb umgaben, bor ba§ ^uUi*

fum gu bringen, unb bie mid^ fomit, um itjrer einfügen Sluffü^-

rung willen, beftimmen foHte, alleS aufzubieten, um au§ jenen

SSertjöItniffen i|erau§5u!ommen, — ba§ entfd)ieb mid^ nun, ben

^lan ium „9lienäi" mit boHem ©ifer mieber aufjune!^men

unb auSgufül^ren. 2tud^ l^ier fiel mir bei ber Sejtberfertigung

im hjefentlid^en nod) nid)t§ anbre§ ein, afö ein lt»ir!ung§bofle§

D^jernbud^ gu fdjreiben. ®ie „gro^e D^er", mit aU ii^rer fge«"

nifd)en unb mufifalifdien $rad)t, i^rer effeftreidien, muftfalifdi*

moffenl^often £eibenfd)aftlid)!eit, ftanb bor mir; unb fie nid^t

ettoa bloi nad)§uot)men, fonbern, mit rüdl^altsiofer SSerfdinjen*

bung, nad) oUen il)ren bi§t)erigen (5rfd)einungen fie gu über*

bieten, ba§ mollte mein Mnftlerifd^er (£t)rgeis. — ®ennod^ njürbe

id^ gegen mid^ felbft ungeredE)t fein^ »enn id) in biefem ©l^rgeige

alles inbegriffen fei)en bjollte, ma§ mid) bei ber Äonje))tion unb

9luSfüt)rung meine? „Ühengi" beftimmte. 2)er ©toff begeifterte

mid) hjirfiid), unb nid)t§ fügte, id) meinem ©ntttjurfe ein, waS
nid)t eine unmittelbare Söegiel^ung ju bem Söoben biefer S3e*

geifterung t)otte. @§ I)anbelte fid) mir gu allemäd^ft um meinen
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Sticngt, unb erjl tocnn id^ tnidEi l^ter öcfricbigt fit^Iet, ging id^

auf bie gro^e Dptx Io§. ^n rein lünftlerifd^er SSc^iel^ung loar

bicfc gto^c Dptt ober glcid^fam bie SSriHe, burd| bie td^ unbe'=

tt)u|t meinen 9fHenätftoff fa^; nid)t§ fanb id) an btefem 6toffe

ert)cblid^, tt)a§ nic^t burd^ jene $8riUe erbfitft »erben tonnte.

3Bo:^I fo!^ id^ immer ii|n, biefen ©toff, unb nie ^atte id^ -pnäd^ft

beftimmte rein mujüÄifdie ©ffefte im Stuge, bie id^ etwa nur

an biefem ©toffe anbringen wollte; nur fat) ic^ il^n nid^t anber§

afö in ber ©eftalt bon „fünf Söten", mit fünf glänjenben „f^i*

nale§", öon ^t)mnen, 3lufjügen unb mufilalifd£)em 2Baffen=

geräufd^. (5o bertoanbte idj) aud) burd)au§ noc^ feine größere

©orgfait auf @:prad^e unb 3Ser§, afö e§ mir nötig fd^ien, um
einen guten, ni(i|t triöialen, D^Derntejt ju liefern, ^d^ ging

nid£)t barauf au§, 2)uette unb Sierjette §u fd^reiben; aber fte

fanben fid^ l^ier unb ba ganj öon felbft, ttjeil id£) meinen ©toff

eben nur burd^ bie „D:per" l^inburd^ fol^. ^m ©toffe fud^te id^

ä. 33. aud^ feine§iDege§ eben nur einen SSortoanb §um SSaÖett;

aber mit ben Slugen be§ D^ernlomponiften gemalerte id^ in iJ^m

ganj öon felbft ein ^eft, ba§ 9fäen§i bem SSoHe geben muffe,

unb in meld^em er i^m eine braftifd^e ©jene col^ ber alten @c«

fd£)id|te afö ©d^uf^iiel öorjufül^ren i^abe: bie§ mar bie ©efd^id^te

ber Sulretia unb ber mit il^r jufammert^ängenben Sßertrcibung

ber 2;arquimer au§ Ülom.* ©o beftimmte mid^ in aflen 2;eilen

meinet SSorl^aben§ aUerbingS ftet§ nur ber ©toff, aber id^ bt"

fttmmte ben ©toff mieberum nad) ber einzig mir öorfd^ioebenben

großen D:pemform. Steine Hinftlerifd^e ^nbiüibualität mar ben

SinbrüdEen ber £eben§ gegenüber noc^ in ber SSirhtng rein

fünftlerifd^er, ober öielmel^r ftmftförmlid^er, med^anifd^ bebingen*

ber (Sinbrüdfe burd^au§ befangen.

9a§ id) bie tompofition ber beiben erften 3l!te biefer D^er
beenbigt, brängte mid^ enblid^ meine äußere Sage bagu, öoll*

fommen mit meinen bi§^erigen S^er^öltniffen ju bred^en. Ol^ne

im ©eringftcn mit au§reid)enben SJlitteln baju öerfel^en gu fein,

ol^ne bie minbefte 2lu§ficE)t, ja o^e nur einen be!annten SKen-

* 3)o§ biefe ^Pantomime ouf ben 2:^eatctn, bie ben „SUenji" ouf-

fü'^rten, ou§bIeiben mugte, war ein em|)finbK(f|er Stadtteil für mid^;

benn bag on i^te ©teile ttetenbe SSoIIett lenlte bie aSeurteilung bon
meiner ebleren igntention ab, unb Ite^ fte in btefct ©jene nid^tS onbrcS
ol§ einen ganj getoö^nlid^en DlJernjug exblitfen.

17*
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fdien bort öcttnutcn gu bürfcn, madjte iä) ntid^ ö^^öbc^iocgl

bon ?Rtga nad) $OTi§ auf. Unter ben totberHdjjtcn Umftänbcn

tuarb eine bier SBodjen bauernbe ©cereife jurüdfgelegt, bie tnid^

aud) an bie ^fte ?Jorh)egen§ bradjte. §ier taud^te mir bcr

„fliegenbe |)oIIänber" njieber auf: an meiner eigenen Sage ge*

mann er (Seclenfraft; an ben ©türmen, ben SBaffermogen, bem
norbifd^en f^elfenftranbe unb bem ©diiffgetreibe, ^^^fiognomte

unb ^arbe.

^ari§ öermif(f)te mir jebo(i) gunäd)|t mieber biefe ©eftalt.

— 6§ ift unnötig, bie ©inbrücfe nofjer §u f(f)ilbem, bie 1|?ari§

mit feinem ^nfttocfen unb ^nftgetreibe auf einen 3Jienfd^en

in meiner Sage mad)en mu^te; in bem 6t)oro!ter meiner. 2;ö*

tig!eit unb Untemet)mungen mirb ii^r ©influ^ am leid^teften

mieber gu er!ennen fein. — ^en gur §älfte fertigen „^Rienji" legte

id) gunädift bei ©eite, unb miU)te mid^ auf jebe SSeife, gum S3e*

lanntmerben in ber SBeltftabt gu gelangen. §iergu fetjlten mir

aber bor allem bie :perfönHd)en @igenfdE)aften: !aum tjatte id^

ba§ ^ran^öfifdfie, ba§ mir an fid) inftinltmä^ig gumiber mar,

für ha^ aUergemöI)nUdE)fte S3ebürfni§ erlernt. 3Wd^t im 3Kin=

beften fül^Ite id) S^Jeigung, ha§ fran§öfifd)e SBefen mir anzueignen;

aber id) fdE)meid)eIte mir mit ber Hoffnung, ü^m auf meine
SBeife beüommen gu fönnen; id^ traute ber 9Kufi!, al§ SUIer*

meIt§f^jrod)e, bie (5igenfd)aft ju, gmifdien mir unb bem ^arifer

SBefen eine Muft auszufüllen, über beren SSorl^anbenfein mid)

mein innere^ @efül)l nid)t täufd)en fonnte. — SBenn id^ ben

glänjenben Sluffü^rungen ber großen D:per beimo^nte, ma§ übri*

gen§ nid)t l^äufig gefd^ai), fo ftieg mir eine mollüftig fdimeid^*

Ierifd)e SBärme auf, bie mid) gu bem SSunfd)e, ju ber Hoffnung,

ia gu ber ®emifet)eit ert)i^te, t)ier nod) trium^il^ieren gu !önnen:

biefer ®Ian§ ber SJHttel, bon einer begeiftemben !ünftlerifd^en

2lbfid)t bermenbet, fd^ien mir ber §öf)e^un!t ber ^nft p fein,

unb id) fü'^Ite mid) burd)au§ nid^t unfäi)ig, biefen ^oi^tpunÜ gu

eneidE)en. 2lu|erbem entfinne id) mid) einer fel)r bereitmifligen

©timmung, mid) an allen (£rfd)einungen jener Äunftmelt gu er^

märmen, bie irgenbmie meinem S^eh bermanbt fid) barfteflten:

ba§ ©eid)te unb $5nt)aIt§Iofe üerbedte fid) mir burd^ einen ©lang

ber finnUd)en (5rfd)einung, mie id) it)n nod^ nie md^rgenommen
I)atte. @rft f:päter !am mir gum SSemujjtfein, mie id) mid) bennod)

hierüber, burd) eine faft !ünftlid)e ®rregt^eit, felbft täufd^te:



(Sine SDUtteilung an meine ^teunbc. 261

biefe gutoiHige, gern biä pr leidfitfcrtigcn |)ingertf[en]^ctt fid^

fteigernbc ©ncgt^eit nöfirtc fid^, mir unbett)u|t, aug bera @e«

fil^Ie meiner äußeren Soge, bie id) al§ eine ganj troftlofe

er!ennen mu^e, toenn iä) mir :plö|lid^ eingeftanben ^ätie, bafe all

biefeS ^nftoefen, t>a^ bie SSelt au^mad^te, in ber id^ bortoärtä

!ommen foKte, mi(f) p tiefftcr SSerac^tung anttjiberte. 2)ie äußere

SfJot jwang midi, bieje§ ©eftänbniä fem bon mir ju l^olten; id^

öermod^te bie§ mit ber gutmütig bereithjißigen Saune eine^

SKenjdien unb MnfÜerg, ben ein unmilßürftd) brängenbeS Sie»

be§bebürfni§ in jeber Iäd)elnben ©rjd^einung ben ®egenftanb

feiner ^leignung gu er!ennen glauben iä^t

^n biefer Soge unb ©timmung fo^ id^ mirf) beronlo^t, ouf

bereits überttjunbene ©tanb:pun!te mid^ gurüdE^ufteÜen. 2lu§=

fid^ten woren mir geboten toorben, eine Dptx leichteren @enre§

ouf einem untergeorbneteren 2J)eoter jur Sluffü^rung gebrod^t p
feilen: ic§ griff beS^olb gu meinem „SiebeSberbote" äurüd, bon

bem eine Überfe^ung begonnen mürbe. ®urd^ bie S3efd^äftigung

hiermit füllte id£| mic^ innerlich um fo mel^r gebemütigt, oB id^

mir öu^erlid^ ben 2lnfd^ein ber |)offnung ouf Untemel^mung

5U geben begmungen mar. — Um mic^ burd^ «Sänget ber ^o«

rifer 6oIon§welt empfel^Ien p loffen, Jomponierte id^ mei^rere

fronjöfifd^e Olomonjen, bie, tro^ meiner entgegengefe^ten 9lbfidE|t

äu ungemo^nt unb fd^mer erfdtiienen, um enblid^ mirflid£| gefun*

gen §u merben. — Sluä meinem tief unbefriebigten g^nern

flemmte id^ mid^ gegen bie miberlidEie 9flüdfmir!ung biefer öu^er»

lid^en fünftlerifcj^en Sxitig!eit, burd^ ben fd^nellen (Sntmurf imb

bie ebenfo rofd^e Slu^fil^rung eineä Drd^efterftücEeä, boS id^ „Du"

bertüre p ®oet^e§ ^^ouft" nonnte, bo§ eigentlid^ ober nur ben

erften <So| einer großen f^ouftf^mpt|onie bilben foUte.

S3ei boUfommener ©rfoIglofig!eit oUer meiner SSeftrebungen

nodi oufeen, bröngte bie öu^ere 9tot mid^ enblidfi gu einer nod^

immer tieferen ^ferobftimmung be§ ©]^aro!ter§ meiner fiinftleri»

fdfien 2:ätig!eit: id^ erflörte mid^ felbft bereit jur Slnfertigung ber

3Jtufi! gu einem goffenl^ouerifdien SSoubebüIe für ein SSouIeborb*

t^eoter. 2lud^ boju gelongte id^ ober bor ber (giferfud^t eines

mufüolifd^en ©elbeinnei^merS nid£|t. (So mu|te eS mir faft olS

©rlöfung gelten, oIS idti gegmungen mor, midi mit ber Slnferti-

gung bon SJlelobienorrangementS ouS „beliebten" £):pem für

boS Cornet ä pistons §u befd^äftigen. ^ie Qdt, bie mir biefe
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9lnangement§ übrig liefen, bertüenbcte id) nun auf bic SSonen-

bung ber ^om^ofition ber ^hjciten ^älfte be§ „dütn^i", für bcn

td) ie|t nictit met)r on eine frangöfifdie Überfe^ung badjte, fon»

bem irgenb ein beutfd^eg ^ofttjeoter in 9lu§fi(i)t naijm. S)ie brei

legten 9l!te biefer DJjer h)urben unter ben begeidineten Umftön»

ben in öerl)ältni§mäiig siemlid) hirger 3eit fertig.

3la6) SScenbigung be§ „0tten§i", unb bei forttt)äf)renber Xü"

gegbefd)äftigung mit mufiR)änbIerif(J)er fiotjnarbett, geriet id^

auf einen neuen 5lu§h)eg, meinem ge^sre^ten $^nnem £uft gu

mod^en. Mit ber „f^auftouöertüre" l^atte id) el gubor rein mufi-

falifc^ berfudit; mit ber mufi!alifd)en 9lu§füf)rung eine§ älteren

bramotifd)en ^Iane§, be§ „tfäen^i", fud^te tc^ ber 9(ttd)tung, hit

mid^ eigentlich nad) ^ari§ gefüt)rt f)atte unb für bie id^ mir nun
alles öerfd^Ioffen fai), il^r !ünftlerifd)el 9led)t angebei^en §u laf-^

fen, inbem id) fie für mid^ abfd)Io|. • SDttt biefer SBoIIenbung ftanb

id) je|t gän^Iid) au^erijolb be§ S5oben§ meiner bischerigen S5er»

gongenl^eit. ^jd) betrat nun eine neue 95at)n, bie ber 9lebo*

lution gegen bie fünftlerifd^e Öffentlid^Iett ber@egen»
tt)art, mit beren 3^^^^^^" i<^ ^^'^ biSljer gu befreunben

gefudjt tjatte, als id^ in ^ariS beren glön§cnbfte ©^i|e auffud)te.

— S)aS ®efü:^I ber Sf^otmenbigfeit meiner (£m|3örung mad)te

mid^ junädift §um (Sd^riftfteÜer. 2)er SSerleger ber Gazette

musicale gab mir, neben ben SlrrangementS öon SJlelobien, um
mir @elb §u öerfd)affen, aud^ auf, 2lrti!el für fein 93Iatt ju

fd)reiben. ^m galt beibeS boUfommen gleid): mir nid^t. SSie

id^ in iener 9lrbeit meine tieffte S)emütigung empfanb, er=

griff id^ biefe, um mid^ für bie 2)emütigung p räd^en. 9^ad^

einigen, allgemeineren mufifalifdien 9lrti!eln, fd^rieb id^ eine 9lrt

bon ^nftnobeüe: „eine ^ügerfal^rt ju 93eet^oben", mit toeld^er

im ^ufttmmenl^agc id) eine ^n^eite folgen Iie|: „baS (Snbe eines

aJhififerS in ^ariS". §ierin ftellte id), in erbid)teten 3ügen unb
mit 5iemlid)em §umor, meine eigenen @d)idfoIe, namentlid) in

^ariS, bis pm hJir!Iid)en §ungertobe, bem id) glüdltd^ermeife

aHerbingS entgangen war, bar. 225aS id^ fd)rieb, ioar in jebem

3uge ein ©d)rei ber Empörung gegen unfre mobemen ^nft*
pftönbe: eS ift mir berfid^ert worben, ha^ bieS bielfad) amüfiert

^dbe. — aJleinen menigen treuen f^reunben, mit benen id) in

trübfelig traulid^er 3urüdgejogenl^ett beS SlbenbS bei mir mid^

gufammenfanb, t)atte id) i)iermit aber auSgefprod)en, ba^ bon
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mit bollftdnbig mit jcbem SSunftiie unb ieber SluSjid^t auf ^ari§

gebrod^en, unb ber junge Wann, ber mit jenem SBunfd^ unb

jener ^ugfid^t nad) ^ari§ tarn, toirüid) be§ 2:obe§ geftorben fei.

(£§ toar eine mollüftig f(i|merjUd)e Stimmung, in ber id^

mid) bamafö befanb; fie gebar mir ben löngft bereits empfan-

genen „fftegenben ^oHänber". — 2lUe fronte, aßet bittere

ober t|umoriftif(i)e ©ar!a§mu§, hjie er in ä^nüdjen Sagen all

unfren fd^riftfteUemben ^idtitem afö einzige geftaltenbe 2;rieb»

fraft öerbleibt, mar öon mir gunädjft in ttn genannten unb

il^nen nod^ folgenben literarifd^en ©rgüffen borläufig fo meit

loSgelaffen unb auägemorfen morben, ba^ id^ nadi biefer fönt*

lebigung meinem inneren orange nur burd) mirfUd|e§ fünft-

Ierifd)e§ ©eftalten genügen gu fönnen in ben ©tanb gefegt toar.

SBat)rfd^einIi(^ t)äüt id) nad) bem ©riebten, unb öon bem <Btanb'

punltt avS, auf ben mid) bie ßebenSerfal^rung gefteHt l^atte,

biefe§ SSernuJgen nid)t gemonnen, toenn id^ eben nur fc^rift-

fteßerifd^biditerifd^e ^äl^igfeiten bon S^genb auf mir angeeignet

l^ätte; bieüeidit märe id| in bie '^cü^n unfrer mobemen Site-

raten unb S^eaterftüdbid^ter getreten, bie unter ben Heinlid^en

©inflüffen unfrer formellen Seben§bejte:|ungen, mit jebem i^rer

^rofaifd^en ober gereimten f^eberjüge, gegen mieberum formeüe

äu^enmgen jener SSegiel^ungen gu f^elbe ^ie^en, unb fo ungefähr

einen ^eg führen, mie i^n in unfren Sagen ©eneral SBiUifen

unb feine ©etreuen gegen bie Mnen führten; id^ njürbe fe^r ber-

mutlid) fo — um mid^ ;po;puIär auggubrüden — bie Hantie-

rung be§ %xt\bix§ ausgeübt l^aben, ber auf ben <Sad fd|Iägt, toenn

er ben @fel meint: — wäre id^ nid)t burd^ eine§ l^öl^er be-

fäf)igt gemefen, unb bie§ mar mein (Srfüßtfein bon ber aJlufü.

Über ba§ SBefen ber SUhtfif t|abe id[) mid) neuerbingS gur Ge-

nüge au§gef:prod^en; id) miß ii^rer l^ier nur al§ meinet guten

©ngefö gebenfen, ber mid) al§ Mnftler behjal^rte, ja in SSSal^r-

i^eit erft jimt Mnftler mad)te bon einer 3eit an, mo mein em-

^pörte§ ®efüt)l mit immer größerer SSeftimmtbeit gegen unfre

ganzen ^nft^uftänbe fid) auflel^nte. ®a§ biefe Sluflei^nung

nid^t au^erl^alb be§ ®ebiete§ ber ^nft, bom (Stanb:punfte meber

be§ fritifierenben Siteraten, nod) ha§ funftbemeinenben, fogia-

UftifdE) red^nenben, ^)oIitifd)en 9Kat^emati!er§ unfrer Siagc, au§

gefd^af), fonbern ta^ meine rebolutionäre Stimmung mir felbft

ben ®rang unb bie f^ö^iQ^^i* 3" fünftlerifd^en Säten ermedte.
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bieg berbanle id) — h)ie gefaßt— nur ber 3Jhtfi(f. ©oeben nannte

id^ fie meinen guten (Sngel S)ie|cr föngel toax mir nid)t bom
§immel Ijerabgejanbt; er fem p mir au§ bem ©d^toei^e beS

menfd)Ii(i)en ©enie§ bon ^al)rl^unberten: er berüf)rte nid^t mit

unfiüjlbar fonniger ^onb etmo ben ©d^citel meinet ^au:pteg;

in ber blutmarmen §Jad)t meinet tjeftig berlangenben §erjcnS

näherte er fid) gu gebärenber Äraft nad) au^en für bie %aQt^
toelt. — ^d) !onn ben @eift ber SJlufi! nid)t onbeiä faffen afö

in ber Siebe. SSon feiner t)eiügen 9Jlod)t erfüllt, gewahrte iä),

bei ertt)ad)fenber 6e^Iraft beg menfd)lid)en ßeben§bUcEe§, nid^t

einen ju fritifierenben gormali§mu§ bor mir, fonbem burd^ biefcn

t^ormaMmu^ l^inburcE) ertannte id^, auf bem ®runbe ber för«

fd^einung, burd^ fijntpat^etifdie (Smpfinbunggfraft ba§ S8ebürfni§

ber Siebe unter bem 2)rude eben iene§ Heblofen f^ormaliämuS.

S'hir toer ba§ SSebürfnig ber Siebe fü^It, ertennt baSfelbe S3e»

bürfnig in anberen; mein bon ber SJlufi! erfülltet filnftierifd^eS

©mpfängnigbermögen gab mir bie f^d^igfeit, biefe§ S3ebürfni§

aud^ in ber Äunfttoelt überall tta gu er!ennen, h)o id^ burd^ bie

abftofeenbe SSerÜ^rung mit i:^rem üu^erlid)en f^ormaliSmug mein

eigene^ Siebc^bermögen berieft, unb au§ biefer SSerle^ung ge»»

rabe mein eigene^ Siebe^bebürfnil tätig ern^ad^t füllte. (5o

empörte id) mid) aug Siebe, nid)t aug Sleib unb ^rger; unb fo

toarb id) batjer äünftler, nid^t fritifdier Siterat.

2)en (Sinflul, ben mein mufüalifd)eg 6mpfinbung§tt?efen

auf bie ©eftaltung meiner fünftierifd^en Slrbeiten, namentlid^

aud^ auf bie S28aI)I unb 93übung ber bid)terifd)en ©toffc ausübte,

h)ill id) feinem SSefen nad^ begeid^nen, hjenn iö) an ber 2)arfteüung

ber (Sntfte^ung unb be§ ©l^arafterg ber 2lrbeiten, bie bon mir

unter biefem ©influffe gu 2;age famen, biefe SSejeid^nung mir

\ü\ i)a§ SJerftänbniä erleid^tert :^aben »erbe, ^ür je^t gebe id^

biefe 3)arfteIIung. —
2)er 3fUd^tung, in bie id^ mid) mit ber Äonge|)tion be§ „flie*

genben ^oUänberg" fd)Iug, get)ören bie beiben ü)m folgenben bra-

matifd)en 2)id^tungen, „Sanntjäufer" unb „So:^engrin",

an. SDttr ift ber SSortt)urf gemocht toorben, ba^ id^ mit biefen

Slrbeiten in bie — mie man meint — burd^ SJle^erbeerg „Stö-

bert ber S^eufel" übermunbene unb gefd^toffene, bon mir mit

meinem „9fiien§i" bereite felbft berlaffene, ^Ud^tung ber „roman*

tifd)en Dpet" gurüd getreten fei. ^ür bie, hjel^e mir biefen.
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Sßorttjurf madien, ift bie xomantifd^e Optt natätliä) t^tt öor-

i)anben, al§ bie D^jern, bie nad) einer Jonöentioneß öaffiftgie*

renben 2lnna]^mc „roTnanti[d^e" genannt toerben. Db 'vi) bon

einer fünftlerifd^ formellen W\\6)i au§ auf bie Äonftruftion bon

„romantifdien" D)^tvii ausging, toirb fid^ ^erauäfteüen, wenn vi)

bie @ntfte^ung§gef(^id^te iener brei SBer!e genau txyai)\it.

%\t ©timmung, in ber x6) ben „fliegenben ^ollänber" entp»

fing, ^abt '\6) im allgemeinen bejeic^net: bie @mpfängni§ War

genau fo alt, afö bie (Stimmung, bie fid^ anfangt in mir nur

üorbereitete, unb, gegen berüdenbe ©inbrücfe anfäntpfenb, enb*

lic^ §u ber ^u§erung§fa^ig!eit gelangte, ba§ fie in einem il^r

angel^örigen ^nftber!e \v^ au^brüden fonnte. — %vt ©eftalt

be§ „fUegenben ^oMnberä" ift ba§ mtjt^ifdie @cbid)t be§ Sßol*

!e§: ein uralter ßug be§ menfd)Ud^en SBefenö f:pri(^t fid^ in il^m

mit I)erjergreifenber ©etoalt au§. S)ie|er ^ug ift, in feiner aü-

gemeinften S3ebeutung, bie ©e^nfuc^t nad) 9fht^e au§ (Stürmen

be§ Sebenä. ^n ber tieitern tieüentfd^en SBelt treffen mir i^n

in ben $^rrfa!^rten be§ Db^ffeuä unb in feiner ©el^nfud^t nad^

ber §eimat, ^au0, §erb unb — SSeib, bem mirüid^ @rreid^=

baren unb epblid^ ©rreid^ten be§ bürgerfreubigeu ©o^neS be§

alten ^eHaä. %oä irbifd^ l^eimatlofe ©l^riftentum fa^te biefen

3ug in bie ©eftalt 't)e§ „emigen ^uben": biefem immer unb

etoig, gmed« unb freublo^ ju einem längft aufgelebten ßeben

üerbammten SSanbercr blühte feine irbifd^e ©rlöfung; i:^m blieb

alä eingigeä (Streben nur bie ©el^nfud^t nad^ bem Sibe, alä

einzige 'Hoffnung bie 2lu§fid^t auf "oo^ Sttditmetirfein. 2lm

©c^Iuffe be§ 2ÄitteIaIter§ lenfte ein neuer, tötiger S)rang bie

SßöHer auf 'ücS Seben ^in: meltgefd)id^tli^ am erfolgrei^ften

äußerte er fid^ alg ©ntbedungStrieb. S)aä Söleer marb je^t ber

S3oben beä Sebeng, aber nid^t me^r "aoä Heine S3innenmeer ber

^eUenenmelt, fonbem "tic^ erbumgürtenbe SBeltmeer. §icr mar

mit einer alten äSelt gebrod^en; bie ©ei^nfud^t be§ Db^ffcuS

nad£) ^eimat, §erb unb S^emeib jurüd :^atte fid^, nad^bem

fie an ben ßeiben be§ „emigen ^uben" bi§ ^vli ©e:^nfud^t nad^

bem 2:obe genct^rt morben, ^u bem SSerlangen nad^ einem dienen,

Unbefannten, nod^ nic^t fid^tbar Sßor^anbenen, aber im tiorauS

©mpfunbenen, gefteigert. liefen ungeheuer meit auSgebe^nten

3u^ treffen mir im 2Jl^t^o§ be§ ffiegenben §oUänber§, biefem

®ebid^te be§ ©eefa:^reröoKe§ auä ber toeltgefd^id^tUd^en ®^)od^e
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ber ©ntbedungSreifen. SCßir treffen auf eine öom SSoßSgeifte

beteeriftenigte, merftoürbige SKifd^ung be§ 6t)aroifter§ be§ ewigen

Suben mit bem be§ Dbt)ffeu§. S)er ijoHänbifdie ©eefol^rer ift

gut ©träfe feiner Mtjnfjeit bom Seufel (ba§ ift i)ier fel^r erfid)t*

Hd): bem Elemente ber SSafferfluten unb ber ©türme) ber«

bammt, auf bem SJleere in alle (5tt)ig!eit raftloS umijerjufegeln.

9lfö 6nbe feiner Seiben erfel^nt er, gang toie 9lI)a§bero§, ben

2J)b; biefe, bem etoigen ^juben nod) öertDei)rte (Sriöfung !ann

ber ^ollänber aber gelrinnen burct) — ein SSetb, t>a§ \iä) au§

Siebe it)m o^jfert: bie ©et)nfud)t nad) bem 2x>be treibt il^n fomit

gum 9luffud)en biefeS SSeibeg; bie§ SBeib ift aber nidit me^x bie

I)eimatlid) forgenbe, bor 3ßtten gefreite ^eneIo|)e be§ Dbtiffeuä,

fonbem e§ ift "Da^ SBeib übertiaupt, aber hc^ nod) unborf)an=

bene, erfet)nte, geal^nte, unenblid) meibHd)e SQ3eib, — fage id)

e§ mit einem Sßorte ijtxaviä: ta§> SBeib ber ßufunft.

S)ie§ hjar ber „fliegenbe ^oHänber", ber mir au§ ben

©üm|)fen unb f^Iuten meinet SebenS fo iüiebert)oIt unb mit fo

unn)iberftei)HcE)er 3ln§iet)ung§ft:aft auftaucfjte; ha§ toai t>(^ erfte

SSoI!§gebid)t, ha^ mir tief in ba§ |>erg brang, unb mid) aB
fünftlerifd^en ilenfdien gu feiner 2)eutung unb ©eftaltung im

^nfttoerJe maJ)nte.

S8on t)ier an beginnt meine Saufbaijn ali 2)ic£)ter, mit

ber iä) bie be§ SSerfertiger§ öon £)^erntejten öerlie|, Unb bod)

tat id) t)iermtt feinen jäi)en ©prung. Sttrgenb^ lüirlte bie Sfie*

fiejion auf mid) ein; benn 9ftefIejion ift nur aul ber Äombi=

nation borl^anbener @rfd)einungen aB S3eif|)iele gu gewinnen:

bie (Srfc^einungen, bie mir auf meiner neuen S3al|n al0 S3eif|)iele

ptten bienen !önnen, fanb ic^ aber nirgenb§ bor. 9)lein SSer»

fafjren war neu; e§ mar mir au§ meiner innerften ©timmung
angewiefen, öon bem 2)range §ur SJlitteüung biefer ©timmung

aufgenötigt, ^d) mu^te, um mid) öon innen l^erauS gu be-

freien, b. {). um mid) gleid)füf)lenben 9J?enfd)en aul S3ebürfni§

be§ SSerftänbniffe§ mitzuteilen, einen burd) bie äußere ©rfo:^-

rung mir nod^ nid)t angemiefenen 3Beg al§ ^nfüet einfd)Iagen,

unb ma§ i)ier§u brähgt, ift ?iotnjenbig!eit, tief empfunbene,

nid)t aber mit bem ^)ra!tif^en Sßerftanbe gewußte, gwingenbe

^Rotmenbigfeit.

©teile id) mid) I)iermit meinen ^reunben aß S)i(^ter bor,

fo follte id) faft §ßeben!en tragen, fd)on mit einer S)id)tung, wie
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ber meines „fitegenben ^oHänberg", e§ gu tun. ^n ü^t tjl fo

bieleg nodE) unentjdiieben, hc^ ©efüge ber (Situationen ntcift

nod^ fo berfd)tt)immenb, bie bid^tetifd^e ©iprad^e unb ber SSerS

oft nod^ be§ inbibibueüen @e:präge§ fo bar, ba| namentlid^ un*

fere mobemen 2J)eaterftü(!bi(^ter, bie aÜeS nac^ einer abge*

fel^eneh f^omt fonftruieren, unb öon bem eitlen SSiffen il^rer an*

gelernten formellen f^äl^igfeit au§ auf itc^ Sluffinben beliebiger

(Stoffe jur SSel^anblung in bicfer f^orm au§ge:^en, bie S3ejeic^-

nung bicfer SHditung afö foldier mir für eine l^art gu ^üd^tigenbe

f^redd^eit anred^nen »erben. SBeniger al§ bie f^urd^t bor biefer

gu ertoartcnben (Strafe, hjürbe midt) mein eigene^ S3eben!en gegen

bie f^orm biefer ©id^tung flimmern, menn e§ meine 2lbfid^t Juäre,

mid^ mit biefem ©ebid^te überliaupt al§ eine boHenbete @rfd^ei=

nung tjinjufteßen; mogegen e§ mid) gerabe reijt, meinen f^reun*

ben mid^ in meinem SBerben boräufüI)ren. ®ie f^orm ber ^d^*

tung be§ „fttegenben §oIIänber§" toax mir ober, mie überl^aupt

bie f^onn jeber meiner nad)t)erigen ©id^tungen, bi§ auf bie

äu^erften 3üge ber mufi!alifd)en 2tu§füf|rung, bon bem ©toffe

infomeit angetoiefen, afö er mir jum Eigentum einer entfd^ei=

benben £eben§ftimmung geworben toat, unb id) burdt) Übung
unb (Srfai^rung auf bem einfdtilagenen Sßäegc felbft mir bie

f^äl^igfeit §u üinftlerifd^em ©eftalten überl^aupt getoonnen l^atte.

— 9(uf ba§ ei^arafteriftifd^e biefeS ©eftoItenS §urüdju!ommen

betialte id£) mir, »ie gcfagt, bor. %üx je^t fa:^re id) fort, bie

(Sntftel)ung§gefd£)id)te meiner ®id^tungen gu berfolgen, nad^bem

id) eben nur auf ben entfd£)eibenben Sßenbe:pun!t meinet fiinft»

lerifd^en ©nttoidiungSgangeS aud£) in formeller ^infid^t aufmer!=

fam gemadit l^afien tooflte. —
Unter äußeren Umftänben, bie id^ anberStoo * bereits mei«=

nen f^teunben beridjtete, füf)rte id) ben „f^egenben §oIIänbcr"

mit großer (SdineHigfeit in S)td^tung unb SJhifi! auS. ^ä) l^atte

mic^ bon $ari§ auf ba§ £anb, gurüdgegogen, unb trat bon l^ier

aus toieber in erfte SSeril^rung mit meiner beutfdien §etmai
SKein „9fäenji" war in S)reSben jur Sluffil^rung angenommen
Jüorben. ®iefe 9lnnal)me galt mir im allgemeinen für ein faft

überrafd^enb aufmuntembeS ßiebeSjeid^en unb einen freunb«

* ©tcl^e bie outobiogra|)l^ifd)e (Sfiäje im erften SSonbe biefer @amm-
Jung-
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lid^cn ©ruB au§ 2)eutjc^Ianb, bie mid^ um fo toärmer für bie

|>eimat [timmten, al§ bie ^arifer SBelÜuft mtd) mit immer

einigerer ^älte antoe^te. SWit all meinem iid^ten unb %xaä)ien

toar id) f(i)on ganj nur nod) in ^eutjd)Ianb. ©in empfinbung§-

öoHer, jet)nfüct)tiger Patriotismus [teilte ficf) bei mir ein, bon

bem id) frii^er burd^auS feine 2lf)nung gehabt l^atte. S)iefer

^Patriotismus ttjar frei üon jeber poUtifd^en S3eifärbung; benn

fo aufgeflärt loar id) aUerbingS fd^on bamalS, ba^ baS politifd^e

^eutfdE)Ianb, etwa bem :poUtifd£)en ^rantreid) gegenüber, nid^t

bie minbefte Slnjiel^ungSfraft für mid) befaf;. @S mar baS @e-

fü^I ber ^eimatlofigteit in $ariS, baS mir bie @e:^nfud)t nad^

ber beutfd^en ^eimat ermecEte: biefe ©e:^nfud)t bejog fid^ aber

nic^t auf ein SHtbefannteS, 3Bieber§ugeminnenbeS, fonbem auf

ein geahntes unb gewünfdjteS 9'ieueS, UnbefannteS, (Srftpge-

toinnenbeS, bon bem id^ nur baS (Sine, toufete, ba^ id^ eS l^ier

in $ariS genji^ nid)t finben würbe. ®S mar bie ©e^nfud^t

meines fliegenben ^ollänberS nad^ bem SBeibe, — aber, wie

gefagt, nid^t nad) bem SSeibe beS DbQffeuS, fonbem nadfi bem
erlöfenben SBeibe, beffen 3üge mir in feiner fidleren ©eftalt

entgegentraten, baS mir nur mie baS toeiblidie (SIement über-

haupt üorfd^webte; unb bieS ©lement gewann |ier ben 2luSbrud

ber §eimat, b. t). beS Umfc£)IoffenfeinS bon einem innig ber*

trauten Slllgemeinen, aber einem Slügemeinen, baS id) nod^ nid^t

lannte, fonbern eben erft nur erfe^nte, nad^ ber SSermirflidiung

beS SSegriffeS „^timat"; wogegen gubor baS burd^auS ^rembe
meiner früf)eren engen Sage als erlöfenbeS ©lement borfd^wcbte,

unb ber S)rang, eS aufgufinben mic^ nad) $ariS getrieben l^atte.

äßie id) in ^ariS enttäufd)t worben war, follte id^ eS nun aud^

in S)eutfd)lanb werben. äJlein fliegenber |>onänbcr l^atte aUer»

bingS bie neue SSelt nod^ nid)t entbedt: fein SSeib lonnte

ü)n nur burc^ it)ren unb feinen Untergang erlöfen. — 2)od^ fal^ren

wir fort!

&an^ fd)on nur mit meiner dÜXdU^i nad) 2)eutfd^lanb,

unb mit ber SSefd^affung ber nötigen SJlittel baju befd^äftigt,

mu^te id), gerabe um' biefer le^teren willen, nad^ ber SSeenbi*

gung beS „füegenben ^oUänberS" nod^ einmal jur mufiö)dnb=

lerifd^en £ot)narbeit greifen, ^ä) mad)te ^labierauSjüge bon

^aI6bt)fd^en Dpem. (Sin gewonnener (StoI§ bewai^rte mid^

aber bereits bor ber S3itter!eit, mit ber inic^ früher biefe ©e^-

)h
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müttgung erfüllt l^attc. ^ bci^tclt guten ^imtor, forrcf^jon»

biertc mit ber ^eimot toegen ber öorrüdtenben 3wi^ftu«9«i gur

Stuffü^rung be§ „9Uenai"; au§ SSerttn traf felbft bie Seftätigimg

ber Slnnol^me meines „ftiegenben^oKcinberg" gur Sluffü^rung ein.

^ä) lebte ganj fd^on in ber erfel^ntcn, nun balb ju betrctenben

:^eimif(i)en SBelt. —
3n biefer Stimmung fiel mir ba§ beutfdje SSoHgbud^ öom

„Slonn^äufer" in bie |>anbe; biefc tounberbare ©eftolt ber

SSoß§bi(|tung ergriff midf) fogleid^ auf hoB ^eftigfte; fie fonntc

bie§ aber oud^ erft je^t. ^eine§meg§ war mir ber Xannl^dufer

an fid) eine böHig unbefannte 6rfd)einung; fd^on frül^ toor er

mir burd^ %ie^ föräö^Iung be!annt geworben. (£r t)atte mid^

bomafö in ber ^3^ntaftifd| mt)ftifd^en SBeife angeregt, wie ^off*

mann§ (Sr^l^Iungen auf meine jugenblidie (Sinbilbunggfraft

gewirft l^atten; nie aber mar bon biefem ©ebiete au§ auf meinen

fünftterifdien ®eftaltung§trieb ©tnfluB ausgeübt morben. ®aS
burd£)au§ mobeme (Sebid^t SierfS Ia§ id^ je|t mieberum burd^, unb

begriff nun, warum feine mt)ftifd) !o!ette, fatl^olifd^ friöole Sien«

beng mid^ ju feiner SeUnatime beftimmt l^atte; e§ Warb mir

bie§ aus bem SSoßSbud^e unb bem fdilidfiten Slantt^äuferliebe er*

fid)tlid^, aus bem mir baS einfädle ec^te SßoIfSgebidjt ber 2;ann*

Jläufergeftalt in fo unentfteUten, fdineU berftanblid^en SHi%tn

entgegentrat. — SBaS mid) aber boÜenbS unwiberftel^Iid^ «njog,

war bie, wenn aud) fet|r lofe SSerbinbung, in bie id^ ben Xann"

t)äufer mit bem „©ängerMeg auf SBartburg" in jenem SSoßS*

bud^e gebrad^t fanb. 5ludt) biefeS bidjterifd^e SJJoment l^a#e id^

bereits früf)er burdE) eine ©r^l^Iung ^offmannS !ennen gelernt;

aber, gerabe Wie bie Sietffdie bom S;annl)äufer, t)otte fie mid^

ganj o^^ne ^Anregung gu bramattfdjer ©eftaltung gelaffen. ^t^t

geriet id£) barauf, biefem ©ängerMeg, ber mid^ mit feiner gan*

gen Umgebung fo uncnblidf) l^eimatlidE) anwehte, in feiner ein*

fad^ften, ed^teften ©eflalt auf bie ©:pur gu !ommen; bieS fülirte

mid^ gu bem ©tubium beS mitteß)odE)beutfcE)en @ebid)teS bom
„SängerMege", baS mir glüdlid^er SBeife einer meiner f^reunbe,

ein beutfdier ^tjilolog, ber eS gufäüig in feinem SSefi^e l^atte,

berfdjaffen fonnte. — S)iefeS ®ebid£)t ift, wie befannt, unmittel*

bar mit einer größeren epifdjen S)id^tung „ßol^engrin" in

Sufammert^ang gefegt: audti bieS ftubierte id), unb i^iermit war
mir mit einem ©daläge eine neue SScIt bid^terifd^en ©toffeS
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etfd^Ioffen, bon ber id) jitbor, meift nur auf bereite fertiges,

für bog D^erngenre ©eeigneteg auSgebenb, md)t eine 3ö)nung

gcl^abt Ijatte. — ^d) mu§ bic l^ierau§ geioonnenen (Sinbrüdte

nöi^er bejeidinen.

SG5id)ttg Wirb e§ mand£)em 3lnpnger ber l^iftorifd^bid^-

terifdjcn (5d)ule fein, §u erfatiren, ba^ ic^ jwifdien ber SSoKcn*

bung be§ „fUegenben ^oKänberg" unb ber ^on^epixon be§ „Xann"

:^äufer§", mid^ mit bem ©nttourfe §u einer i)iftorifci)en bpem^
bi(^tung befdjäftigte; unerfreiüid), unb al§ S8eh)te§ für meine

Unfä^igfeit toirb e§ i{)m gelten, tüenn er erfäi^rt, bo^ id^ biefen

^tttjurf gegen ben be§ „^ann^äufer^" fatjten lie^. ^d) iüifl fiir

ie|t {)ier einfad^ nur ben Hergang berid^ten, n^eil ic£) ben l^ierl^er

begüglidien äft^etifd)en ©egenftanb bei ber (Srgä^Iung eine§ f:pä*

teren ^onfIi!te§ ä^nlidier Wct, nä^er gu bef:pred^en SSeranlaffung

gewinnen hjerbe.

9Jleine ©e^nfudjt nad^ ber §eimat l^atte, fagte id|, nid|t§

bon bem ß^araüer be§ :poIitifcf)en Patriotismus; bennoc^ toürbe

idf) untoal^r fein, wenn id^ nic^t geftefjen njoltte, ha^ aud^ eine

^olitifd^e SSebeutung ber beutfdE)en |)eimat meinem Sßerlangen

borfd£)ttjebte: natürlid) !onnte id^ biefe aber nic^t in ber @egen=

toart finben, unb eine S3ered£)tigung §u bem 3öunfd£)e einer foI=

d^en SSebeutung — wie unfre gan§e :^tftorifd)e <Bä)ult — nur

in ber Sßergangen^^eit auffucfien. Um mid£) ^u bergetoiffem über

baS, tt)a§ id) an ber beutfd^en §eimat, nad) ber id£) mid^ bod^

feinte, benn eigentlid) liebte, fül)rte ii^ mir ba§ S3üb ber ®in=

brüdEe meiner ^ugenb prüdC, unb um bieS Har unb beutlid^ ju

erfel^en, fd^Iug im im S9ud)e ber ®efd£)id)te nad), 35ei biefer @e«
Iegent)eit fuc£)te id) aud) nod) nad^ einem Dpernftoffe: nirgenbs

in ben großen Bügen ber alten beutfdjen ^aiferwelt bot er fid^

mir aber bar, unb ofjne beutlid^eS SBiffen füi)Ite id), ba§ biefe

3üge, um burd)au§ getreu unb berftänblid) bargeftellt ju wer*

ben, gan^ in bem ©rabe fid) ber ^ä^igleit jur 2)ramatifierung

überhaupt entzogen, al§ fie namentlid) aud) metner mufüalifd)*

!ünftlerifd)en 9lnfd)auung, mit unumfangbarer (S|jröbigfeit fid^

entmanben. — Sin einem ßwg^ enblid) l^aftete id^, weil id), I)ier

ein freieres ©ewäl^renlaffen meines bid)terifcE)en ©eftaltungS»»

triebeS mir §u erlauben für geftattet l^alten burfte. @S War

bteS ein ^uq auS ben legten SKomenten ber ^ol^enftauftfd^en

SBelt. 2Jianfreb, f^riebrii^S II. 'Bof^n, reifet fid) auS bem
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3uftanbc ber 2JhttIoftg!ett unb S5exfun!ert^eit in I^rifd^c 6r*

gö|ung, wirft ftd^, öon äu^erftcr %)t gebrängt, nadi ßuceria,

bcr ©tobt, bie öon feinem SSater ben anS ©ijüien bcrfe|ten

6ara§enen mitten im :^0(^:^etUgen ^rd^enftaate jum SSol^nort

angenjiefen Sorben tvax, unb getoinnt, gunäd^ft burcf) bie ^ilfe

biefer ftreitlid^en unb Ieid)t gu begeiftemben ©öl^ne 2lrabien§,

ba§ ganje, bom ^apfte unb ben l^errfd^enben SBelfen il^m be^^

ftrittene 3leid^ 2tpi)ulien unb ©ijilien; mit feiner Tönung fd^Io^

ber bramatifd^e föntjuurf. ^n biefen rein gefd^id£)tUc^en SSor=

gong ttjob id) eine erbitfitete h)eibU(f)e ©eftalt: i(| entfinne mid^

j[e|t, bo§ fie mir au§ bem Slnfd^auen einer bereite längft mir

ffU @efi(^t gefommenen 3ßtdC)nung, aU (Erinnerung entf^jrang:

e§ toai bte§ eine ©arfteüung f^riebrtd|§ IL, umgeben bon

feinem faft ganj arabifdien |)ofe, au§ Weldjem namentlich) fingenbe

unb tan^enbe orientalifd^e f^rauengeftalten lebtjaft meine ^l^an*

tofie feffelten. S)en ©eift biefe§ f^riebrid^S, meinet SiebftngS,

berförjjerte idt) nun in ber (£rfci)etnung einer jungen ©arogenin,

ber f^rud^t einer ßtebe^umarmung f^riebrid)! unb einer 3!od^ter

9lrabien§ toä^renb jene! frieblid^en 9(ufentl^alte§ be§ Äaiferä

in ^olöfttna. ^a§ SPfJäbc^en ^atte ba^eim bon bem tiefen f^alle

be0 gibelinifd^en |>aufe§ ^nbe erl^alten; mit bem ^euer be§*

fclben arabif(^en 6nt^ufia0mu§, ber nod) jiingft bem Oriente

£iebe§üeber für Söonoparte eingab, mad^te fie fid£) nadt) 3tp:pulien

auf. ®ort, am §ofe be§ entmutigten 9)lonfreb, erfd^eint fie

oI§ ^ro:p:^etin, begeiftert, rei^t gu Säten I)in; fie entjünbet bie

2lraber in Suceria, unb fü^rt, überaß f|tn @nt:^ufio§mu§ au§=

gie^enb, ben ©ol^n be§ ^aifer§ öon (Sieg ju ©ieg bi§ gum
2f)rone. ©el^eimniSöoU berbarg fie i'^re Slbhinft, um aud^ in

SJlanfreb felbft burd) ba§ 9tötfel il^rer ©rfd^einung ju toixten;

er liebt fie l^eftig, unb njtll tc^ ©el^eimnil burd^bredien: fie

loeift ii)n |jroi)l^etifd^ ^i^rüdE. S8ei einem 9tnfd)Iag auf fein Seben

fängt fie ben töblidien @to§ mit il^rer 95ruft ouf: fterbenb be*

!ennt fie fid^ al§ aJianfrebS ©c^luefter, unb Iä|t i()re bofle Siebe

gu il^m erraten. ®er gefrönte SRanfreb nimmt für immer bon

feinem ©lüde Slbfc^ieb.

S)iefe§, tt)oi)I nid)t glang* unb wärmelofe SSüb, haä meine

fieimatSfei^nfüd^tige ^l^antafie mir in ber S3eleud^tung etne§

^iftorifd^en @onnenuntergang§fdE)eine§ anführte, bernjifd^te fid^

fogleid^, dB meinem inneren Sluge bie ©eftalt be§ Sani^äuferS
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fidE) barftellte. $^enc§ S3ilb toor mir bon au^en borgejoubert;

biefe ©eftolt ent^^rang au§ meinem $^nneren. ^n il^ren uncnblid^

einfad^en Bügen irar fie mir umfafjenber, unb gugleid) beftimm»

ter, beutlidjer, aB ba§ reid^glängenbe, fd)iflembe unb :prangenbe

l^iftorifd^'^3oetijd)e ®emebe, ta^ »ie ein :prun!enb faltiges

(SJemanb bie mo^re, fd)Ian!e menjdiHd^e ©eftalt berbarg, um
bereu SInblidC e§ meinem inneren SSerlangen gu tun mar.

§ier mar eben ba§ Sßol!0gebicf)t, ba§ immer ben Äern ber

©rfdieinung erfaßt, unb in einfad)en, ^laftifdien SH^^ ^^
mieberum pr ®rf(f)einung bringt; mä^renb bort, in ber @e-

jd)icJ)te — b. i). ni(f)t mie fie an fidE) mor, fonbem mie fie un§
eingig !enntUd) borliegt — biefe (jrf(f)einung in unenblid^ bun*

ter, äu^erlidtier ^^^ii^^wt^eit fitf) funbgibt, unb nid)t e^er gu

jener :plaftifd)en ©eftalt gelangt, afö bi§ ha^ SSoI!§auge fie ii^rem

SBefen nad^ erfiet)t, unb afö fiinftlerifd^en SJltitfioS geftaltet.

SHefer ^annl)äufer mar unenblidE) mef)r oI§ SD^anfreb; benn

er mar ber ®eift be§ ganzen gibelinifd^en ®efd^Ied^te§ für alle

3eiten, in eine einzige, beftimmte, unenblid) ergreifenbe unb

rü'^renbe ©eftalt gefaxt, in biefer ©eftalt aber SUleufd) bi§ auf

ben Ijeutigen Sag, bi§ in ha^ §erj eine? Ieben§fel)nfüd)tigen

^nftler§. %oä) üon bicfen Söe^ieliungen fpäter!

%üx ie|t berid)te id) blof; nodE), ba§ id^ aud^ in ber SBal^I

be§ 3;annt)äuferftoffe§ gänjlid) ot)ne Sleflejion berfufjr, unb be-

ftätige fomit nur bie @rf(^einung, ba| id^, o^ne !ritifd)e§ S5e*

mu^tfein, burd£)au§ unmiflHirüdE) §u meiner (jntfd^eibung mid^

beftimmt füllte. S)urd) meine ©rgätjlung allein ertjeHt e§, mie

ganj ungrunbfäpdE) id£) mit bem „fliegenben ^oflönber" meine

neue S3at)n eingefd^Iagen tjatte. TO ber „©arajenin" mar id^

im S3regiffe gemefen, metjr ober meniger in bie Üüd^tung meine§

„Üüenji" mid^ prüdEäumerfen, um eine gro^e fünfa!tige „l^ifto*

rifdje" D:per gu berfertigen: erft ber übermältigenbe, mein inbi*

bibuelleg SBefen bei meitem energifdier crfaffenbe ©toff be§ S^onn*

:^äufer§, ertjielt mid) im f^eftl^alten ber mit Stotmenbigfeit ein^»

gefd^Iagenen neuen 9f{id)tung. ©§ gefd)a^ bie§, mie id^ nun

bcridE)ten mill, unter nod) anbauemben lebl^aften ^onfKften mit

gufäHigen äußeren ^inflüffen, bie aümä^lid^ meine Sttd^tung mir

auä) gu immer beutlicf)erem SSemufetfcin bringen folltcn.

©nblidE), nadE) faft breijötirigem Sluftenl^alte, berlie^ iö),
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neununbäWanjig ^xt di, ^ßorig. 2Kemc birefte 9letfc naä)

2)re§bcn führte bur^ hcß t^üringifd^c 2W(, au§ betn man bie

SBartburg auf ber ^ö:^e erblidEt. 2Bie unfaglid^ l^eimijd^ unb an«

regcnb tt)ir!tc auf mid^ ber WMid biefcr mir bereits gefeiten

S3urg, bie iä) — tounberftd^ genug! — nid^t el^ex toiröid^ befud^en

foüte, afö fieben 3o;^e nac^l^er, njo id^ — bereits berfolgt — bon

i^r au§ ben Ie|ten 58IidC auf ba§ S)eutfd^Ianb loarf, ba§ id| bamals

mit fo »armer §eimat§freube betrat, unb nun ofö ©eäd^teter,

lanbeSflüd^tig bertoffen mu^te! ^

3d^ traf in 2)reSben ein, um bie berf^jrod^ene Sluffül^rung

meines „üttengi" gu betreiben, fßox bem tt)ir!Ud£|en beginne ber

groben mad^te id^ nod^ einen SluSflug in boS böl^mifd^e ©ebirge:

bort berfa|te id^ ben boUftänbigen fjenifd^en ©nttourf beS „2lann=

i^äufer". SSeüor id^ an feine 9lu§fiÜ^rung gelten !onnte, fotttc id^

mannigfaltig unterbrod£)en werben. 2)a§ ©inftubieren meines

„^lienji" begann, bem mand^e ßured^tlegungen unb ^nberungen

ber auSfd^toeifenb »eit auSgefi^rten ^ompofition öorangingen.

®ie 93efd|äftigung mit ber enblid^en Sluffii^^rung einer meiner

Dptin unter fo genügenben SSerl^öltniffen, toie fie mir baS ^reS»

bener ^oft^eater barbot, toar für mid^ ein neues Clement, boS

lebhaft jerftreuenb auf mein Snner^ toirfte. ^ flü^ttc mid^

bamalS bon meinem ©runbttjefen fo Reiter abgezogen, unb auf

baS ^a!tifd^e gerid^tet aufgelegt, bafe id^ eS fogar bermod^te,

einen früheren, längft bereits bergeffenen ©nttourf ^u einem

Dptm\üitt, nad^ bem tönigfd^en 9tomane „bie l^o^e SStaut",

für meinen nad^maligen Kollegen im ®reSbener ^offopeüme^r-
amte, ber eben ein D^jemtejtbebürfniS §u emjjfinben glaubte, imb

ben id^ mir baburd^ ju berbinben fud^te, in leidsten D|)emberfen

nebenbei mit auszuführen.* — bie toad^fenbc %t\incifym ber

©önger für meinen „attengi", namentlid^ ber ^öd^ft liebenStoürbig

fid^ äu^embe ®nt^uftoSmuS beS ungemein begabten ©dngerS ber

^auptrofle, berührten mid^ außerorbentlid^ angenel^m unb er*

^ebenb. 9lad^ langem klingen in ben Üeinlid^ften SSer^öItniffen,

* 68 ift bieg berftibe 2;ejt, ber — nad^bent mein Äoßegc eg be-

benllidi gcfunben :^aben mu§te, etwas auszuführen, toa$ iä^ i^m abtrat—
üon Äittl, ber nirgenbS ein bcfferS D:|)emtejtbu(| eri)aUen lonnte, afe

eben biefeS, lom^oniert, unb unter bem Sitel „bie granjofen bor 9WJza",
mit üerfd^iebenen St. Ä. öfterreid^ifd^en ^bänberungen, in ^tag jur ?luf-"

füi^rutig gebrod^t njorben ift.

SRid^arbTOognet, ©ümH. Schriften. V.-A. IV. 18
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nod) i)ärteftem Ääm^fen, Selben unb föntfagen unter bcm lieb*

lofen ^atifcr tunft* unb SebenSgetriebe, befonb iä) ntid^ fd^nell

in einer anerfennenben, förbembcn, oft liebeboH cntgcgenfotn«

ntenben Umgebung. SBie 'otx^titßö:), hjenn id) begann ntid) 22iu«

fdjungen ju überlaffen, au§ bcncn id) bod) mit fd^merjlidfier ^Smp'

finbung hjieber crnjodien mu^te! durfte nun aber eine§ ge«

eignet fein, mid) über meine toa^xe ©teUung äu ben beftel)enben

SSer^ältniffen gu täuf(i)en, fo hjor bie§ ber ungemeine ©rfolg ber

S(uffüt)rung meine§ „Stiengi" in^re^ben: — id^ gan^ ©infamer,

SBerlaffener, ^eimatlofer, fanb mid) :|)Iö|Iid) geliebt; bettjunbert,

ja öon SSieien mit (Srftaunen betrad)tet; unb, bem ^Begriffe un«

ferer SSerf)äItniffe gemä^, follte biefer ©rfolg für meine gan^c

ßeben§ejiften§ eine grünblid) bauembe ^afi§ be§ bürgerlid)en unb

fünftlerifd)en 2i3ot)lbefinben§ gewinnen burd^ meine, alle§ über-

raf(^enbe Ernennung ^um Äo))enmeifter ber Äöniglid) (Säd)fif(^eu

^offa^elle.

^ier mar eg, mo eine gro|c, burd^ bie Umftänbe mir auf-

genötigte, bcnnod^ aber nid)t ganj unbemu^te (Selbfttöufd^ung

ber ®runb gu einer neuen leibenbollen, aber entfd^eibenben (Snt*

midlung meinet menfc^Hd)=!ünftIerifd)en SBefen§ mürbe. 3D'letne

frü^eften, bann meine ^arifcr, unb enblid^ felbft meine bereite

in iregben gemad)ten (jrfal^rungen, l^atten mic^ nid|t mci^r im
Unüaren über ben mirflid)en fö^arafter unfrer gangen öffcnt-

Ud)en ^nftpftänbe, namentUd) aud^ fo meit fie bon unfren

Äunftinftituten felbft auägeljen, gelaffen; mein ^bermiüe, mit

t^nen mid) anber§ einjulaffen, afö l^öd^ftcnS bie mir nötige Stuf««

fül^rung meiner D^^ern e§ erforberte, mar fd^on p großer ©tärfe

in mir gebieten. 2)a^ nid^t ber tunft, mie id^ fie crfennen ge-

lernt t)atte, fonbern einem burd)au§ anbren, nur mit bem fünft*

lerifd^en 9tnfd)eine fid^ fd)müdenben ^"tercffe in ben ©rfd^ei*

nungen unfrei öffentlid)en ^nftteben^ gebtent mirb, mar gc-

rabe mir §ur beftimmteften @infid)t ge!ommen.. %)ä) aber toar

id) ntd)t auf ben eigentlid^en ®runb ber Urfad^en biefer ©rfd^ei*'

nung gebrungen, bie id) fomit met)r nur fiir juföllig unb loiH-

fürlid) beftimmbar t)alten mu^te: erft ie|t foßte mir aUmäi^üd^

biefer ©runb fd)mer5lid^ Har merben. — ©egcn meine menigen

naiveren ^reunbe äußerte id^ meine innerlid)e Stbneigung, unb

mein barouf begrünbetei S3eben!en gegen bie Slnnal^me ber mir

in 2lu0fid)t geftellten |)offapeUmeifterftene unberi^oi^Ien. Sie
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lonnten mid^ nid^t begreifen; unb \>Qä toat natürlid^, benn id^

felbft Jonnte eben nur meine innerlid^e Slbneigung, nid£|t aber,

öom |)ra!tijd^en SScrftanbe begreiflid^e, ©rünbe berfelben au§=

brüdten. 2)er SWlcfblid auf meine bischerigen zerrütteten, htmmer-

öoHen äußeren SSer^ältniffe, bie bon niut an fidler georbnet toer=

ben fönten, bann aber bie Slnnal^me, ba§ id^ bei ber gewonnenen,

mir fo günftigen ©timmung ber Umgebung, unb namcntßd^ bei

bem befted^enb fd^önen SSeftanbe ber üorl^anbenen ^nftmittel,

jebenfaÜg öiel @ute§ für bie Äunft p S^age förbem !onnen

njürbe, beföm^ften, toie bei nod^ mangeinber ©rfai^rung gerabe

nad^ biefer «Seite tiin leidet erflärlid^ ift, haüi fiegreid^ meine 9lb»

neigung. S)aä ^nneioerben ber l^ol^en SKeinung, bie man ge«

hjo^nter SBeife öon einer foldtien (Stellung l^egt; ber ®Iar^, in

bem meine SSeförberung gu ii^r anbren erfd^ien, blenbctcn aud|

mid^ enblid^, einen aufeerorbentUd^en ©lüdESfaß in \ma ju er=»

fet)en, tt)a§ fe^r balb bie Ouelle eine§ gel^renben SeibenS für mid^

ttjerben folfte. 3^ njarb — fro:^ unb freubig! — Äöniglid^er

Eapellmeifter. —
5)ie finnfidE) bel^aglid^e Stimmung, bie mir burd^ ben Um=

fdinjung meiner äußeren SSerl^altniffe ge!ommen mar, unb burdi

ben erften @enu§ einer gcfid^erten SebenSlage, namentlid^ aber

aud^ einer öffentRd^en ^w^eigung unb SSemunberung, fic^ bi§ gu

einem moßüftig freubigen ©elbftgefü^Ie fteigerte, berfü^rtc mid^

balb immer grünblid^er gur SSer!ennung unb SDWftüerttjenbung

meines cigcntlid^en SBefenS, »ie e§ fid^ bi§ bal^in mit notttcnbigcr

Äonfequenj enttt)id!elt Chatte, ßw^äf^ft täufd^te mid^ bie, immer*

^in mol^l nid^t burd^auS grunblofe, Slnnal^me eines fd^nellen, ober

— menn langfameren — bod^ unauSbleiblid^en, lol^nbringenben

©rfoIgeS meiner Dptm burd^ il^re SSerbrettung über bie beutfd^en

Sweater. SSerfü^rte mid^ ber tiartnädftge ©taube i^ieran in ber

f^olge immer mei^r gu Oipfem unb Untemef)mungen, bie bei aus-

bleibenbem ©rfolge meine öu^eren SSerC^öItniffe üon neuem ^er^

rütten mußten, fo lenfte ber it)m §ugrunbe liegenbe, mei^r

ober loeniger auf i^aftigen @enu§ ji^Ienbe Srieb, mid£) eine

3eit tang unmerfftt^ aud^ bon meiner eingefd^tagenen fünft'

lerifd^en 9?id^tung ab. 5)aS hierauf SSe^ügli^e hürdt mid^ ber

SKitteilung nid^t unmert, njeil in i:^m ein gerni^ nid^t unbebeu*

tenbeS 9)laterial jur S3eurteilung ber SnthjidHung einer fünft»'

lerifdtien ^nbioibuolität liegt.

18*
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©ogletc^ naä) bem (Srfolge be§ „9ttensi" auf bcm 3)rc3bcncr

^oft^eater, fa|te bie 2)ire!tion ben S8ej(i)Iu^, au(j^ meinen „flie-

genben ^oUönber" aföbalb gur Sluffü^rung bringen ju laffcn.

2)ie Slnna^me biefer D^er üon ©eiten ber SSerliner ^oftl^catcr-

intenbonj toai nid^tö anbre§ all eine tünftlid^ beranlafete,

too^Ifeile unb burd)au§ erfolglofe ©efölligleitlbejeigung ge»

hjejen. ^Bereitwillig erfaßte id^ ba§ Slnerbieten ber teäbcncr
5l)ire!tion, unb ftubierte bie D^er jd^neU ein, oi^nc fonberlid^c

©orge für bie SKittel ber Sluffü^rung: ba§ SBerf erfd^ien mir un-

enblid^ einfad^er für bie ^arfteUung, afö ber üorongegangene

„afttengi", bie 9lnorbnung ber ©jene leidster unb öerftänbli^cr.

S)ie männlid^e ^auptpartie ghjang id^ faft einem ©önger auf, ber

genug ($rfaf)rung unb ©elbftfenntnil l^atte, um fid^ ber Slufgobe

nid^t gelüad)fen gu füllen. — S)ie Sluffü^rung mi^glüdte in ber

^auptfactje burd)au§. S)iefer ©rfc^cinung gegenüber füllte fid^ ba§

^bii!um um fo ujeniger gu ®rfoIg§be§eigungen beftimmt, atö eg

bon bem ®enre felbft berbriepd^ berührt tourbe, inbem e§ burd^aug

etoaS bem „9fiienji" ^nlid£)e§ eriüartet unb üerlangt l^atte, nic^t

aber etwaä il)m gerabe§tt)eg§ @ntgegengefe|te§. üReine ^^teunbe

njaren betreten über biefen ^olg; e§ lag i^nen faft nur baran,

feinen ©inbrudf fid) unb bem ^ublifum gu bertoifd^en, unb

gwar burd) eine feurige SSieberaufnal^mc bei „9ttengi". 3<^ \^^^
toat berftimmt genug, um ju fdf)toeigen, unb ben „fitcgcnen $oI-

länber" unöerteibigt ju laffen. ^n meiner, bereite begeid^neten,

bamoligen ^auptftimmung lag e§, ba| id^ haä junä(|ft (Srfolg-

reid^e bor§og, unb nad£) innen §u mit htn Hoffnungen bc*

täubte, bie in jener bili^er erfolgreid^en 9üd^tung fid^ mir bar-

boten. $yc^ geriet unter biefen äußeren ©inbrüdten bon neuem

in ein (S^UJanfen, ^c^ auf eine ftar! beunruJ^igenbe SBeifc burd^

meine S9erüi)rungen mit ber (Sd£)röber*^ebrient berme^rt

njurbe. —
S5ereit§ beutete td) an, »eld^en ou^erorbentlid^en unb nad^

faltigen (SinbrudE in frütjerer ^ugenb bie fünftlerifd^c Seben*-

erfdEieinung biefer in ieber ^infi^t ungett)öl)nltd^an grou auf

mid^ gemad)t l^atte. $^e|t, nac^ einer BttJift^cnjcit bon ad^t ^al^

ren, trat ic^ mit i^r in J)erfönUd^e S3erü^rung, beren ®runb imb

Qtöeä meine fünftlerifd^e, mir tief bebeutfame SSejie^ungcn ju i^r

war. ^d) traf biefe genial S^iatur mit fict) unb i^rem SBcfen in

bie mannigfoltigften 3Siberf;)rüdE)e bcrwidfelt, bie mid^ fo beuu'
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rul^iöcnb mit berül^rtcn, oI§ fic mit leibenfd^aftlid^cr ^cftigleit

in il^r fid^ äußerten. 2)ie SSetjcrrtl^cit unb toibcrlid^c ^ol^^eit

unfrcS mobemen 2:^cateth)cfcn§ toar um fo toenigcr o^nc ©in*

flu§ ftwf bie ^nftlcrin geblieben, al§ biefe, loeber al§ Mnp
lerin nod^ oB SScib, jene Mte Ühtl^e be§ @goi§mu§ befa§, mit

bcr \iä) j. 35. eine ^^enn^ £tnb gänglid^ ou^er bem diciimen be§

mobemen 2^eoter§ fteßt, unb fid^ frei bon jeber !omptomit»

tierenben SSerül^rung mit biefem etl^ält. SHc ©d^röber*S)cbtent

war »eber in ber ^nft xwä) im fieben eine ©rfd^einung iene§

SSirtuofentumS, bo§ nur burd^ öoUftänbige SSereingelung ge-

beil^t unb in il^r allein §u glängen bermag: fie njar l^ier toic bort

burd^au§ 2)ramati!erin, im bollen ©inne ber 2Borte§; fic toar

auf bie SBeril^rung, auf bie SJerfd^meljung mit bem ©angen l^in-

gebrängt, unb bie§ @anje toax eben in 2zhen unb ^nft unfer

foäiaIe§ Seben unb unfrc tl^eatroUfdEie ^nft. ^d^ l^abe nie

einen gro^^erjigeren SUJenfc^en im Kampfe mit fleinlid^ercn SSor-

fteüungen gefeiten, atö bie, h)eld)e biefer f^i^au, burd^ it)re »ie*

berum notttjenbige SSerül^rung mit ü^rcr Umgebung, bon au^en

gugefü'^rt toorben waren. 9luf mid^ loirfte meine innige Xtü"

nal^me für biefe§ !ünftlerifd)e SBeib faft toeniger anrcgenb, al§

^jeinigenb, unb jh>ar':peinigenb, weil fie mid^ ol^ne SSefriebigung

anregte, ©ie ftubierte bie „<Btnta" in meinem „fftegenbcn^ol-

länber", unb gab biefe JRoIIe mit fo geniol fd^öipferifd^er SSoH*

enbung, ha^ ifre £etftung allein biefe D^er bor bößigem Un*

berftätü)mffe bon Seiten be§ ^bli!um§ rettete, unb felbft jur

lebl^afteftcn SSegeifterung :^inri§. SJHr ermedfte bie§ nun ben

SBunfd^, für fie felbft unmittelbar p bid^ten, unb id^ griff um
bicfe§ ^to^cEeS miflen gu bem berlaffenen ^ane ber „(Sarajenin"

jurücf, ben id^ nun fd^neU p einem bonftonbigen fgenifd^cn fönt*

hjurfe auäfül^rte. SHefe i:^r borgelegte ^Hd^tung f^irad^ fic aber

menig an, namentlid^ um SSejiel^ungen toillen, bie fie gerabe in

il^rer bamaligen ßage nid^t wollte gelten laffen. ©in ©runbpg
meiner ^clbin ging in ben (Sa^ au§: „bie ^ro^jl^etin !ann

nid^t tbiebcr SGßeib werben". 2)ie Äünfticrin wollte aber — o^^ne

e§ beftimmt auSjufpred^en — "oa^ SBeib burd^auS nid^t aufgeben;

unb crjH je|t muB td^ geftel^en, t^ren fidleren $5nftinft rid^tig

Würbigen ju lönnen, wo mir bie ^d^cinungen, benen gegen*

über fi(^ i^r ^nflinlt gettenb mad^te, berwifd^t worbcn finb, Wo-
.gegcn bie gro^e 2;ribiaUtät berfelben mid^ bamols in einem
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©rabe antoiberte, ia^ id), bon ii^nen auf bic Hinftlerij'c^e fjrau

guxütfbliclenb, btefe in einem i^rer untüürbtgcn 93egel^ren bc»

griffen galten mufete.

^6) geriet unter foId)en ©inbrüden in einen 32Btberftrcit

mit mir, ber unfrer gangen mobemen föntnjidHung etgentüm*

li(i) ift, unb nur öon benen nid)t em:pfunben ober afö trgenbtoie

bereite abgemacht angefel^en mirb, bie überl^aupt feine ^aft jur

©ntttJidHung l^aben, unb bafür mit angelernten — bieüeid^t felbft

neueften — SOleinungen fid) für il^r Slnfd^auungSüermögen be-

gnügen, ^ä) min . öerfud)en, biefen Sßiberftreit in Äür§c

5U begeic^nen, mie er fid^ in mir unb meinen SSerl^ältniffen

öu^ertc.

2)ur(i) bie glüdlidie S3eränberung meiner äußeren Sage,

burd^ bie Hoffnungen, bie iä) auf itjre noc^ günftigere ©ntJoid«

lung fe|te, enblic^ burd) ^erfönlid^e, in einem gemiffen (Sinne

beraufd^enbe S3eriü)rungen mit einer mir neuen unb geneigten

Umgebung, mar ein SSerlangen in mir genäl^rt, bog mid^ ouf

©enu^ l^inbrängte, unb um biefe§ ®enuffe§ miüen mein innere^,

unter leibenböllen ©inbrüden ber SJergangenl^eit unb burd^ ben

^am^f gegen fie, in mir geftaltete§ SBefen öon feiner eigentüm*

lid^en 9f?id)tung ablentte. ©in Srieb, ber in jebem SKenfd^en

pm unmittelbaren Seben l^inbrängt, beftimmte midi in meinen

befonberen SSerl^ältniffen afö Mnftler nun in einer 9ttd^tung,

bie mid) mieberum fe^r balb unb heftig ane!eln mu^te. iiefer

2:rieb märe im Seben nur p fttHen gemefen, menn id^ au^ afö

Mnftler ®Ianj unb ®enu^ burc^ oollftänbige Unterorbnung

meinet mat)ren SBefenS unter bie Slnforberungen be§ öffentlid^en

^nftgefd)made§ p erftreben gefuc^t :^ätte; id^ l^ätte mid) ber

2Kobe unb ber <BptMaixon auf ii)re <Sd)möd^en Eingeben muffen,

unb f)ier, an biefem $un!te, mürbe e§ meinem ©efül^Ie ßar, ha^

td| beim mir!Hd)en ©intritte in biefe Sttd^tung bor 6!el pgrunbe

ge^en mü^fe. (Sinnüd)!eit unb Seben§genufe fteHten fid^ fomit

meinem ®efüi)Ie nur in ber ©eftalt beffen bar, ma§ unfre

moberne SSelt aU ©innftd^feit unb Sebenägenu^ bietet; unb

al§ ^nftler fteüte fid)'bie§ mir afö eneid^bar mieberum nur in

ber SfUd^tung bar, bie id^ bereite afö 9lu§beutung unfrei elen='

ben öffentlid^en tunftmefen§ !ennen gelernt l^atte. ^m ^n!tc
ber mirfitd^en Siebe beobadjtete id^ ju gleid^cr ßeit an einer öon

mir bemunberten %xau bie @rfd)einung, \)a^ ein bem meinigen

I
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gleid^eö SSertongeu \\ä) nur an ben tribiolften SSegegnungen bc*

frtebtgt toä^nen butftc, unb jwar in einer SBeife, ha'^ ber SEßa^n

bem S3ebürfniffe nie ttJal^rl^aft berl^üUt tuerben fonnte. — SBanbtc

id^ mid^ nun enbftd^ Ijierüon mit Sßiberhjtßen ab, unb berbonftc

id^ bie Äraft meinet 3BibertoiIIen§ nur meiner bereits jur @e£&=''

ftänbig!eit cnttoidetten, menfd^IidHfiinftlerifd^en SfJatur, fo äußerte

jie fid^, mcnfd^Iid^ unb fünftlerifd^, nottoenbig afö ©el^nfud^t nad^

S3efriebigung in einem l^öi^eren, ebleren Elemente, ba§, in feinem

@egenfa|e p ber einzig unmittelbar erfennbaren ©enupnnlid^«

feit ber mid^ loeit^in umgebenben mobemen ©egenipart in Seben

unb ^nft, mir cää ein reine§, !eufd^e§, jungfröuIid^eS, unna)^*

bar unb ungreifbar liebenbeS erfd^einen mu^te. .SBa§ enblid^

fonnte biefe ßiebe§fef|nfud^t, t>a^ ©belfte, toa^ id^ meiner Statur

nad^ gu entpfinben bermodite, lieber anbere§ fein, afö ba§ SBer=

langen nad^ bem ^infd^njinben au§ ber ©egenmart, nad^ bem
förfterbcn in einem (Elemente unenbUd^er, irbifd) unbor^anbe*

ner Siebe, tt)ie e§ nur mit bem 2obe erreid£)bar fdjien? 3Ba§ toar

aber bennod) im ©runbe biefe§ SSerlangen anbereS, afö bie (Sel^n»

fud)t ber Siebe, unb §tt)ar ber mirflic£)en, au§ bem S3oben ber

boUften ©innlid^feit entfeimten fiiebe, — nur einer Siebe, bie fid^

auf bem efet^aften SSoben ber mobemen ©innlid^feit eben

nii)t befriebigen fonnte? — S35ie olbern muffen mir nun bie

in mobemer Süberüd^feit geiftreid^ getoorbenen ^tifer borfom='

men, bie meinem „2;ann:^äufer" eine f:pejififd^ d^riftlid^e, impo-

tent berl^immelnbe 2:;enbenj anbid^ten tooUen! 35a§ ©ebid^t i^rer

eignen Unfö^igfeit erfennen fie einzig im @ebid)te beffen, ben

fie eben nid^t begreifen fönnen. —
^ l^obe l^ier bie Stimmung genau bejeidtinet, in ber mir

bie ©eftalt be§ Sannpufer mal^nenb mieberfel^rte, unb mid^ jur

SSoHenbung feiner ®id)tung antrieb. @§ mar eine berjel^renb

iippiQt ®rregt:^eit, bie mir S3Iut unb Sterben in fiebembcr Sßol^

lung erl^ielt, aU id^ bie SJZufif be§ „2;ann]^äufer§" entmarf unb

auSfül^rte. Steine malere SfJatur, bie mir im ®fel bor ber mo=
bcrnen SG8eIt unb im orange nadt) einem ©bleren unb ©belften

ganj toiebergefef)rt mar, umfing mie mit einer l^eftigen unb brün«

ftigen Umarmung bie äu^erften ©eftalten meinet SÖBefenö, bie

beibe in einen ©trom; ^öäßt^ SiebeSberlangen, münbeten. —
SRit biefem JBcrfe fd^rieb id) mir mein 24)be§urteil: bor ber

mobernen tunftmelt fonnte icE) nun nid^t mel^r auf Seben l^offen.
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^c§ fül^Itc id); ober nod) hjufete id) eö nid^t mit boHer Älar-

^cit: — bic§ SBiffen foKte id^ mir erft nod^ gewinnen.

ßubörberft l^abe xä) nod) mitzuteilen, mie aud^ burd^ wei-

tere förfatirungen öon au^en l^er id^ in meiner Sflid^tung be-

ftimmt mürbe. — Steine Hoffnungen auf fd^neHe ©rfolge SSer-

breitung meiner D:pern auf beutfd^en ^tatttn blieben burd^

au§ unerfüllt; öon ben bebeutenbften 2)ire!tioncn mürben mir

meine Partituren — oft fogar im uneröffneten $a!etc — ol^ne

Slnnai^me jurücfgefd^idt. S^hir burd^ gro^e SSemit^ungen :per-

fönttdier fjreunbf^aft gelang e§, in Hamburg ben„9lienäi" jur

Sluffü^rung ju bringen: ein burd^au^ ungeeigneter ©änger ber-

borb bie ^auptparttc, unb ber 2)ire!tor fof| fid^, bei einem mil^*

fam aufredet erl^altenen, ungenügenben ©rfolge, in feinen i:^m

erregten Hoffnungen getäufd)t, ^d) erfal^ bort gu meinem ®rftou»

nen, ha^ felbft biefer „9flienji" ben Seuten ju |od| gegeben toar.

2Kog id^ felbft je^t nod^ fo falt auf biefeS mein frül^ere§ Sßer!

äurüdbliden, fo mu^ idt) bod) eine§ in i^m gelten laffen, ben

iugenblidjen, tjeroifd^ geflimmten ®nt:^ufia§mu§, ber t^n burd^-

metjt. Unfer ^ublüum t)at fid^ aber an ben SDieiftermerlen ber

mobernen D^jemmad^hmft gemöi^nt, ©toff ju X^eaterent^^ufiaö-

mvä fidti au§ etma§ ganj anberem l^erauääufinben, al§ ou§ ber

Orunbftimmung eine§ bramatifdjen SBer!e§. ^n S)re§ben l^alf

mir etmag anbre§ auf, nämlid^ ba§ rein finnttdie Ungeftüm ber

(Srfd^einung, bie bort unter Umftänben, bie in biefem S5eäugc

glücHidE) maren, unb namentlid) burd) ben ©lang ber SJiittel unb

beg S'ZaturellS be§ ^auptläxiQex^, in beraufd)enber SBeife auf

i)a^ ^ublihtm mir!te. — Hiergegen modjte id^ toieber anbre @r-

fal^rungen mit bem „fliegenben Hoüänber". S3ereit§ l^atte ber oltc

äReifter <Bpo):)i biefe £)ptx fd^nell in Gaffel pr Slufffij^rung gc-

brad^t. 2)ie§ mar o:^ne 9lufforberung meinerfeitä gefdiel^en;

bennod^ fürd)tete id^, 6^o:^r fremb bleiben ju muffen, meil id^

nid)t einpfel^en üermodjte, mie meine jugenblid^e 9ttd|tung ftd^

ju feinem ®efd)made üer:^alten !önnte. S33ie mar id^ erftaunt

unb freubig überrafdjt, ofö biefer graue, bon ber mobernen

^Dlufütoelt fdiroff unb falt fid^ abfd^eibenbe, e^rmürbige SJleifter

in einem Briefe feine boße (5^m|)at^ie mir !unbtat, unb biefe

einfach burd^ bie innige greube erflärte, einem jungen ÄünfHer

%u begegnen, bem mon e§ in allem anfalle, ba^ e§ i^m um bie

Äunft ©ruft fei! ©^o:^r, ber ©rei§, blieb ber einzige bcutfd^e
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Äopellmeifter, ber mit tüarmer Siebe mid^ oufno^^m, meine 2lrbei-

ten naä) Äräften pfltQtt, imb unter aßen Umftänben mir treu

unb freunblid^ gejinnt blieb. — %iä) in S5erlin tarn nun ber

„fliegenbe ^oUänber" jur Sluffül^rung; id^ erl^iett feinen ©runb

p einer eigentlichen IXngufriebenl^eit mit il^rer SScfd^affenl^eit.

2)ie ©rfal^nmg i^reS ®inbrudEe§ auf boS $ubli!um ttjar mir

l^ier aber fel^r toid^tig: bie mi^trauifd^efte, gum ©(j^Ied^tfinben auf-

gelegtefte SSerliner tälte beSfelben, bie ben gangen erften 9lft

über angel^olten ^atte, ging im SSerlaufe be§ jmeiten 2Hte§ in

bollfte SSäörme unb ©rgriffenl^eit über, ^ä) !onnte ben ©rfolg

nid^t onbereg al§ burd^au§ günftig betrad^ten: bennod^ öerjd^manb

bie Dpex \t^x balb bom 0te^ertoir. ®in fidlerer S^ftinlt für bo§

mobeme SD^eaterioefen leitete bie ^ireltion, inbem fie biefe Dper,

felbft tüenn fie gefiel, al§ unpaffenb für ein Dpemre:pertoir an-

fol^. 3^ er!enne l^eute, mie rid^tig l^iermit überl^aupt über baä

SSefen ber S^eaterhtnft geurteilt ift. ©in ©tüd für ^oä 9ie-

^ertoir, boS längere ^ext l^inburd^, ober öieHeid^t immer, ob'

Joed^felnb mit anbren ©tüden feine§ ©leid^en, einem ^ublüum
borgefü^rt merben foll, barf au§ feiner ©timmung entfianben

fein, unb ju feinem SSerftönbniffe feine (Stimmung nötig l^aben,

bie bon einer befonberen inbibibueHen Statur ift. ®§ muffen

l^iergu ©tüdfe bcrtoanbt merben, bie entmeber bon gang oHgemein

glei^gültigcr ©timmung, ober einer Stimmung über|aupt ganj

bar finb, alfo aud^ auf bie ©rmedfung einer befonberen (Stim-

mung beim ^ublifum gar nid)t auSgel^en, unb nur burd^ ben

öufecrlid^en 9leij ber SSorfü^rung, burd^ me^r ober menigcr rein

:perfönli(|e Scilnal^me für bie barfteßenben SSirtuofen, eine §er-

ftreuenbe Unterl^altung gu betoirfen imftanbe finb. 2)ie 9Sor*

fü^rung älterer, fogenannter flaffifd^er Sßerfe, bie ju mirfftd^em

SSerfiänbniffe aüerbing§ nur burd^ ©rmecfung inbibibueüer (Stim-

mungen gelangen fönnten, ift nirgenb§ hc^ SBerf ber Übergeu«

gung ber 2:^eaterbircftoren, fonbem, aud^ für ben ©rfolg, nur

eine mü^fam fünftlid^ erfüllte gorberung unfrer äft^etifd^en

^tif. & (Stimmung, bie mein „fliegenber ^oHänber" im
glüdttid^en %oSlt ju ermedten bermod^te, mar aber eine fo ^iräg-

nante, ungemo^nte unb tieferergte, ba^ felbft biejenigen, bie

ganj bon ii^r erfüllt morben maren, unmöglid^ häufig unb fd^neU

^intercinanber aufgelegt fein fonnten, in biefclben (Stimmung fid^

loiebcium berfe^en gu laffen. SSon fold^en (Stimmungen miß ein
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fßuMifum, tüin jebcr 9Kenfd), übcrrafd^t werben: ber l^cftige

uiib tiefnad^toirlenbe (Sd)Iag biefer Überrafd^ung ift — aud)

qB ^totd be§ ^nfttoer!e§ — ba§ SBol^Itätige unb ©rl^ebenbe

in ber S28irfung einer bramatijd)en SSorfteÜung. 2)iefelbe Über-

rofd^ung gelingt enttoeber nie njieber, ober nur bei fel^r feltcncr

SSßieber^oIung, unb nad) allmä^Iid^ burd) ba3 ßeben bewirfter

SSerhJif^ung beö em:pfangenen erften ©inbrudeS; toogegen bic

gewaltfame Slnreijung, mit bewußter 3lbfid^t biefe Überrafd^ung

jid) gu berfdjaffen, ein franl^after 3w9 unferer mobemen Äunft-

fd)toelgerei ift. ^on SWenft^en, bie fid^ ftet§ auä bem Scben

ttjal^r^^oft fortentwideln, ift, ftreng genommen, biefelbe SBirhtng

bon ber Stuffü^rung beSfelben bramatifd^en 2Ber{e§ gar nie toie»

ber ffU getoinnen; unb bem erneuten SSerlangen fönntc nur

ein neueä Eunfthjerf entf:pred^en, ha§ mieberum au§ einer eben-

falls neuen ®nth)idlung§^t)afe be§ Mnftler§ l^erborgegangen

ift. — ^d) berühre i^ier bog, n)a§ id^ in ber Einleitung gegen

ba§ 9}lonumentaie in unfrem Äunfttreiben auSf^roc^, unb be*

ftätige fomit auS ber @rforfd)ung unb bernünftigen 3)eutung ber

borl^anbenen ©rfdieinungen, haä S3ebürfni§ nad^ bem ftet§ neuen,

immer ber ©egenioart unmittelbar entf^jrungenen unb ii^r allein

angel^örigen ^nftmer!e ber 3^'^i^ft/ ^<^ ^^^^ ^^^^ ^^ ^^"ß

monumentale, fonbem afö eine ba§ Seben felbft, in feinen ber^»

fd^iebenften 9Jlomenten n}ieberf))iegelnbe, in unenblid) njed^feln»

ber ^ielfjeit fid| funbbebenbe @rfd)einung berftanben toerben

lann. —
33egriff idE) bie§ aud^ p iener 3eit nod^ nid)t Aar, fo brängtc

e§ al§ äSaf|rne:^mung fid) bod) meiner ©m^finbung auf, unb

jmar namentlid^ burd^ ^^nnetoerben be§ ungemein ftarfen (Sin*

brude§, ben mein „fliegenber |)onänber" auf (Singeine ge*

mad)t i)atte. ^n S3erlin, too iä) übrigen^ burd^auS unbelannt

ttjor, em:pfing id) öon jwei 9Kenfd)en — einem 3Jlanne unb einer

f^rau, bie, mir guöor ganj fremb, ber (Sinbrud be§ „fftegenben

^otiänhtx^" |)Iöpd) mir gugefü^rt tjatte — bie erfte beftimmte

Genugtuung unb Slufforberung für bie bon mir eingefd^Iagene

eigentümlid)e 9ftid)tung. SSon je^t an üerlor id^ immer mel^r

ha^ eigentlidie „^ublifum" au^ ben 5lugen: bie ©efinnung ein==

gelner, beftimmter 9Kenfd)en no:^m für mid^ bie ©tefle ber nie

beutlid) ju faffenben SKeinung ber SlJlaffe ein, bie mir — in

bicfem SSeguge nod) gang ®eban!enIofen — bi§ ba^in in un*
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beftitnmteften Umriffen afö hex ©cgenjlanb öorgefd^toebt l^otte,

an ben id^ mid^ al§ S)i(f)tcr mitteUte. ®o§ SSerftdnbntS

meiner 2lBfid^t toarb mit immer bcutiid^er jur ^aitptfad^e, unb

um bic§ SSerftänbinS mir ju berfid^ern, hjanbte id^ mid^ untoiH»

fürlid^ nun eben nid)t me^r an bie mir frembe SRaff c, fonbem

an bie inbiüibueßen ^erfönlid)!eiten, bie mir nad^ ii^rer (Stim»»

mung unb ©efinnung beutlid^ gegenwärtig iuaren. 2)iefe be«

ftimmtere (Stellung ju benen, an bie id^ mid^ mitteilen ttJoHte,

übte bon nun an aud^ einen jel^r mid^tigen ©influfe auf mein

!ünftlerifd^e§ ®eftaltung§toefen auä. 3ft ^^^ %xieb, jeine 2lbfid^t

berftänblid^ mitzuteilen, ber wal^rl^aft geftaltunggebenbe im

^nfÖer, fo »irb feine 2;ätig!eit notmcnbig burd^ bie (^gen»

tümlid^leit beffen beftimmt, bon bem er feine Slbfid^t berftan*

ben miffen »iitt. ©tef)t i:^m afö fold^er eine unbeftimmte, nie

beutUd^ erfennbare, in it)ren S'Jeigungen nie ftd£)cr ju erfaffenbe,

bal^er aud^ nie bon it|m felbft hjirSid) §u berftet|enbe, Maffe

gegenüber, mie mir fie im ^^eutigen 2::^eaterpublüum borfinben,

fo mirb ber ^nftler notmenbig oud) für bie Darlegung feiner

2Ibfid£)t gu einer berfd^mimmenben, in haä Slllgemeinc oft millen*

Io§ fid^ berlierenben, unbeutlid)cn ©eftaltung, ia — genau ge*

nommen — fd^on für ben «Stoff felbft beftimmt, ber i^m gar

nid^t anberg, al§ für eine berfd)tt)immenbe ©eftoltung geeignet,

beifommen !ann. 2)ie auä einer foldien (Stellung fid^ ergebenbe,

ungünftige JBefd^affert^eit ber Hinftterifd^en Slrbeit, !am meinem
©efü^ie ie|t on meinen bi^^ierigen Dptm gur SKol^mel^mung.

^6^ empfanb, ben förfdfieinungen ber mobernen Si^eaterhmft

gegenüber, moi|I htn bebeutenberen ^n^alt meiner ©d^ö:pfungen,

pgleid^ aber aud^ ba§ Unbeftimmte, oft Unbebeutlid^e ber ©eftal^

tung biefeg ^n]^alte§, bem fene notmenbige, fd^arfe 3"^ibi*

bualität fomit fettft nod^ nid^t gu eigen fein tonnte, äüd^tete id^

nun meinen SDWtteilunggtrieb unmilßürttd^ an bie @m|ifäng-

Itd^!eit mir bertrauter, gleid^fü^lenber, beftimmter ^^bibibuen,

fo getoann id^ l^ierburd^ bie f^igfeit eine§ fid^ereren, beutlid^cren

©eftattenS. ^ä) ftreifte, ol^ne hierbei mit refleftierter Slbfid^tlid^*

!eit gu 3Ber!e gu gelten, hoä gemo^nte SSerfal^ren be§ ®eftalten§

in bag 2Jlaffenl^afte, immer mel^r bon mir ah; trennte bie Um*
gebung bon bem ©egenftanbe, ber früi^er oft gänjlid^ in i^t

berfd^mamm, fd^orfer ab; 'i^oh biefen befto beutlid^er |erbor, unb

getoann fo bie ^ig!eit, bie Umgebung felbft aus o^^errt^after,
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toeitgeftrcdtcr Slu^bc'^nung, gu ^jIojKfd^cn ®c|iattcn ^u bcr-

bi(^tcn.

Unter fold^cn ©inflüffen, unb bei biefcm S?crfa^ren, führte tc^

meinen „iannl^öufer" aü§, unb bollcnbete il^n nad) lüieberl^oltcn

unb t)erf(f)iebenartigen Unterbrediungcn. —
^ö^ i^aitt mit btefer 3lrbeit einen neuen ©nttoidKungStocg

in ber mit bem „fliegenben ^oHänber" einge^d^Iagcnen fRid^tung

gurüdgelegt. ^ölit meinem ganzen Sßefen toar iö) in [o öetjc)^-

renber SBeife babei tätig gehjefen, ba§ id^ mid^ entfinncn mu£
ttjie id£), je mel^r iö) m\6) ber 93eenbigung ber Slrbeit näl^crtc, bon

ber SSorfteKung bel^errfdjt mürbe, ein [d^neHer 2;ob mürbe mid^

an biefer SSeenbigung öeri^inbem, fo ba^ td^ bei ber 2lufjeid^nung

ber legten S'Jote mi(^ bölig frol^ füllte, mie aß ob id^ einer ScbcnS-

gefa^r entgangen möre. —
©oglei^ nad^ bem ©d^Iuffe biefer 5lrbeit mar c§ mir bcr-

gönnt, ju meiner ©r^olung eine 9fleifc in ein bö:^mifd^e§ S3ab p
mad)en. .^ier, mie iebe^mal, menn irfi mid^ ber 2;^eaterlant|)en-

luft unb meinem „Sienfte" in ii)rer 2ltmoji^):^äre ent^iel^en fonnte,

füt)ttc id) midf) balb IcidE)t unb fröt)üd^ beftimmt; jimt erften aJJalc

mad^te fid) eine, meinem (££)arafter eigentümlid)e §eiter!eit, aud^

mit fiinftlerifc^er S3ebeutung merflid) bei mir geltenb. 2Jät faji

milHürftd^er 9lbfid)tlid)!eit l^atte id) in ber legten 3cit mid^ be-

reite baju beftimmt, mit 9läd)ftem eine fomi[d)e Dper ju fd^rei*

ben; id^ entfinne mid^, ba§ ju biefer 93eftimmung namentlid^ ber

mol^Igemeintc 9llat guter ^^rteunbe mitgett)ir!t l^atte, bic bon mir

eine Dptx „Icid^teren ®cnre§" berfafet gu feigen münfd^tcn, meü
biefe mir ben 3uWtt 5" ^^^ beutfd^en Öieatem berfd^affen, unb

fo für meine äußeren SSerl^öItniffe einen ©rfolg l^erbeifül^n

follte, beffen l^artnädfige§ 5tu§bleiben btefc oHerbingS mit einer

bebenHidien SBenbung ju bebrol^en begonnen l^attc. 2Bie bei

ben 9ltl|enem ein i)citere§ <Satt)rf^jieI auf bic S;ragöbic folgte,

erfdiien mir auf iener SScmügungSreife t)Iöpd^ bog 85üb cineS

!omifd^en <ö^)iele§, hc^ in SBai^rl^eit aß be^ie^^ungSboHeS @at^r-

f^jiel meinem „(Sängerfriege auf Sßartburg" fid^ aufd^ltefecn

!onntc. ©3 maren bie§ „bie äJteifterfinger gu SfHimbcrg", mit

§an§ ^aä)^ an ber «S^ji^e. ^ä) fa^te §an§ @adE|§ aß bie

Ie|te ßrfd^cinung be§ fünftlerifd^ ))robuftiben 9Soß§gcifte§ auf,

unb fteflte i:^n mit feiner ©eltung ber meifterfingcrlid^en ©^jic^«

bürgerfd^aft entgegen, beren burd^au^ broßigem, tabuIatuT'^joe»
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tifd^cm $cbantigmit§ i^ in ber f^igur be§ „SDletIctö" einen

gonj |)crfönlid^en Sluäbnif gab. SHeycr „SWerhir" toor bcfonnt*

Ii(^ (ober unferen Äritifem öieHeid^t caiä) ni(^t befonntlid^)

bet üon bct @inger§unft befteHte 5ütfRaffer, ber cmf bic, ben 3le-

geln juioiberlaufcnben %efjiitx ber SSortragenben, unb namentlid^

ber 9lufjunel^menben, „mer!en" unb fie mit ©trid^en aufjcid^nen

mu^te: toem \o eine getoiffe Stn^a;^! bon ©trid^en jugeteüt »ar,

ber l^atte „üerfungen". — 3)er tiefte ber 3wnft bot nun bie §anb

feiner jungen S^od^ter bemjenigen 2Jleifter an, ber bei einem be-

öorftel^enben öffentlid^en SBettfingen hm ^ei§ gewinnen toürbe.

S)em SJierfer, ber bereits um ba§ 3Käbd^en freit, entfte'^t ein

S^ebenbu^Ier in ber ^erfon eine§ jungen Sffttterfol^neS, ber, üon

ber Seftüre be§ ^elbenbud^eS unb ber alten SKinnefänger be-

geifiert, fein berarmteS unb üerfaKene§ 9l!^nenfd^toB berKt^t, um
in SWimberg bie SDleifterfingerhtnft ju erlernen. ($r me&et fid^

gur ^ufna^me in bie S^^^^r ^^W namcntlid^ burd) eine fd^neü

entflammte Siebe ju bem ^reiämdbd^en beftimmt, „ha§ nur ein

SKeifter ber 3wnft gewinnen foll"; gur ^Prüfung befteHt, fingt

er ein ent^ufioftifd^eg Sieb gum fiobe ber %xautn, h(^ bei bem
3Äerfer aber unauf^örlidien 9lnfto^ erregt, fo bafe ber Slf|)irant

fd^on mit ber |)älfte feine§ £iebe§ „berfungen" ^at. @od^§,

bem ber junge SUlann gefönt, oereitelt bann — in guter 9lbfid^t

für i^n — einen berjhjeiflungSöoHen SSerfud^, basaJldbd^en gu

entfül^ren; l^ierbei finbet tx hVLQltiä) ober aud^ Gelegenheit, ben

3Rerfer entfepd^ §u ärgern. S)iefer nämlid^, ber ©ad^ jubor

tocgen eine§ immer nod^ nid^t fertigen ^aare§ ©d^i^e, mit ber

SCbfid^t, il^n gu bemütigen, grob angelaffen l^atte, ftefit fid^ in

ber ^aä)t bor bem f^fenfter be§ 2}läbd)en§ auf, um i^r hc& Sieb,

mit bem er fie ju gewinnen l^offt, aB ©tänb(|en gur ^be bor-

jufingen, t>a e§ il^m barum gu tun ift, fid^ i^rer, bei ber ^ei§-

fpred^ung cntfd^eibenben ©timme bapr gu berfid^ern. <Baäß,

beffcn ©d^uftertoerfftatt bem befungenen ^aufe gegenüber liegt,

fängt beim S5eginne be§ 3KerIer§ ebenfalfö laut gu fingen an,

»eil il^m — Wie er bem barüber ©rboften erflärt — bie| nötig

fei, wenn er fo fpät fid^ nod^ jur Slrbeit wad^ erhalten motte:

ba| bie 3lrbeit aber bränge, wiffe niemanb beffer aB ebtn ber

SKerfer, ber i^n um feine ©d^ul^e fo ^art gemoi^nt ^cibt. ®nb-

Ud) üerf^jrid^t er bem Unglücflid^en einzuhalten, nur fotte er i^m

geftatten, bie fje^ler, bie er na(| feinem ©efü^Ie in bem Siebe
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bc§ 3Ker!cr§ finben tüürbc, aud) auf feine 2(rt — aß ©d^ujlct

— anjumerfen, nämftd^ iebcSmal mit einem ^ommerfd^Igae auf

bcn ©d^ul) überm Seiften. ®er 9Jier!cr fingt nun: (Sad^§ flo^jft oft

unb njieber^olt auf ben Seiften. Sßüt^enb f^ringt ber äJ'lerfcr auf;

jener fragt if)n gelaffen, ob er mit feinem Siebe fertig fei? „%3(i)

lange nirf)t", f(i)reit biefer. ©ad^ä t)ält nun lad^enb bie ©d^ul^c

gum Saben :^erau§, unb erüärt, fie feinen juft bon ben „9JlerIcr*

geid)en" fertig geworben. Wlit bem SRefte feines ®efangc§, bcn

er in SJerjttjeiflung öt)m 9lbfa^ l^erau§f(t)reit, foHt ber 9Kcr!er

Oor ber ^eftig !o^ffd^ütteInben f^rauengeftalt am fj^nfter jäm-

merlich burd^. 2:roftIo§ l^ierüber forbert er am anbren Sage

bon (Sad)§ ein neue§ Sieb gu feiner S5rautbemerbung; biefer

gibt i:^m ein ©ebid^t be§ jungen StitterS, bon bem er borgibt,

md)t ju h)iffen, hJot)er e§ i^m gefommen fei: nur ermol^nt er il^n,

genau auf eine :poffenbe „Sßeife" gu ad)ten, nad) ber e§ gefungen

werben muffe, ^er eitle SJ^erfer t)ält fid^ l^ierin für bolßommcn

fieser, unb fingt nun bor bem öffentlidien 3Keifter= unb S5oIf§-

gerid^te i>a§ @ebid)t nocf) einer gänjiid) unpaffenben unb ent*

ftellenben SSeife ah, fo \)a^ er abermals, unb bieSmal cntfdEici-

benb burdifällt. SBüt:^enb t)ierüber wirft er ©ad^S, ber i^m ein

fd^änblid)e§ ®ebict)t aufgedrängt ^abt, SSetrug bor; biefer er!Krt

ba§ ®ebid£)t fei burd)au§ gut, nur muffe e§ na^ einer entf^red^en"»

ben SBeife gefungen werben. (£§ wirb feftgefe^t, wer bie rid^tigc

SSeife wiffe, foHe ©ieger fein. ®er junge 9Utter leiftet bte§,

unb gewinnt bie S3raut; ben Eintritt in bie ßi^ftinft, bie ii^m nun

angeboten wirb, berfd^mäi^t er aber. (Sad)§ berteibigt ba bie

9Keifterfinge.rfd£)aft mit ^umor, unb fdE)Iie^t mit bem Sfteime:

„3ergtng' ba§ ^eirge tömifd^c 9teid^ in Sunft,

lln§ bliebe bod) bie ^etl'ge beutfrfie Äunji." —
<3o mein fd^nell erfunbener unb entworfener pan. Äaum

l^atte ict) it)n niebergefd)rieben, fo lie^ e§ mir aber aud^ fd^on !einc

Sfhi^e, ben au§füt|rltd|eren ^lan bc§ „Sol^engrin" iu ent-

werfen. @g gef(i)ai) bie§ wäfjrenb begfelben furgen SSabeaufent*

t)a\te§, tro| ber förmgi^nungen be§ ^IrgteS, mit berlei S)ingcn

mid^ je^t nid)t p befd)äftigen. (Sine befonbere JBewanbtni^

mu^te e§ bamit t)aben, ha^ id) gerabe je^t fo fc^neH bon bem
erquidKic^en Seinen 2tu0fluge in bag ©ebiet be§ ^eiteren, in bie

fel|nfüc£)tig emfte Stimmung jurüdgetrieben warb, mir ber id^

ben „So^^engrin" 3U erfäffen fo IeibenfdE)aftftd^ midf) gebröngt
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füllte. SOWr ift c§ je|t Aar gehjorben, au§ ttjeld^em ©runbe jene

^eitere ©timmung, tote ftc fid) in bcr Äonjcption ber „SRct^cr*

finget" ju genügen fud^te, öon feiner xocÜ^x^a^en ^uer bei ntir

fein !onnte. (Sie fprac^ fi<ä^ bomafö nur erft nod^ in ber gronie
au§, iinb be^og fid^ al§ fold^e mel^r auf ba§ blo^ formen==!ünft'

lerifdie meiner 9fti4tung unb meinet SSefenS, afö ouf t>tn Sttm

berfelbcn, loie er im Seben felbft loui^elt. — S)ie einzige, für

unfre CffentUd^feit üerftänbUd^e, unb htSf^atb irgenbtt)ie »ir!»

fame ^orm be§ ^eiteren ift, fobdb in it|r ein toirflid^er Q^üjoit

\\ä) funbgcbcn fofl, nur bie äiwnie. ©ie greift ha§ SfJaturttJibrige

unfrer öffentftdien 3#änbe bei ber f^orm an, unb ift l^ierin

ttjir!fom, toeil bie %oxm, afö bo§ finnlid^ unmittelbar SSol^r-

netjmbare, ba§ @inleud^tenbfte unb iebem SSerftönblidifte ift;

hjä^renb ber ^n^alt biefer f^orm eben ha^ Unbegriffene ift, in

hjeld^em toir unbewußt befangen finb, unb auä bem »ir untt)iK=

fürlid^ immer tt)ieber jur ^u^erung in Jener, öon un§ felbft 0er-

f|)0tteten f^orm gebrängt hjerben. @o ift bie Ironie felbft \)ie

%oxm ber ^eiterfeit, in ber fie il^rem toirfiid^en ^«^afte unb

SBefen nad^ nie gum offenen 5)urd^brud^, §ur t)eUen, i^r felbft

eigentümlichen ^u^erungen afö ioir!üdE)e Seben§!raft lommen fann.

^er tem ber ©rfdieinung unfrer unnatürlid^en SUIgemcin^eit

unb Öffentlid^feit, ben bie ^^ronie unberührt laffen mu§, ift fomit

nid)t für bie Äraft ber §eiter!eit in i^rer reinften, eigentüm*

lidEifien ^nbgebung angreifbar; fonbem fie ift e§ nur für bie

^aft, bie fid^ al§ SGSiberftanb gegen ein SebenSelement äußert,

toeld^eS mit feinem S)rudEe eben bie reine tunbgebung ber §ei*

terfeit l^emmt. ©o toerben ttjir, »enn »ir biefen S)rud£ empfinben,

au§ ber urf^jrünglid^en £raft ber §eiter!eit, unb um biefe Äraft

in il^rer fReirt^eit ioieberjugettjinnen, gu einer 3Biberftanb§äu|e=

rung getrieben, bie fid^ bem mobemen Seben gegenüber nur a\ä

©e^nfud^t, unb enblid^ afö ©mpörung, fomit in tragifd^en 3^9^"/
htnbgeben !ann.

Steine SiJatur reagierte in mir augenblidßic^ gegen ben un«

bollfommenen SSerfud^, burd^ ^^ronie mid^ be§ ^^nl^alteS ber Äraft

meines §eiter!eit§triebe§ gu entäußern, unb id^ mu^ biefcn SSer«

fud) je^t felbft al§ bie le^te ^ufeerung be§ genufefüd^tigen Ißcr-

langend betrad|ten, \>c^ mit einer Umgd&ung ber 3;rioiaIitat fid^

ougfö^nen moflte, unb bem id^ im „Sonni^ufer" bereite mit

fdimerglidier (Energie micf) enttounben i^atte. —
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Sfl ß^ ^^^ ^^^ ö^ ^ßwi ^ttnerften meiner bamaltgen Stim-

mung erflärlicf), njarum id^ öon jenem SSerfudie fo |)UJ|Hd^ unb

mit fo berjetirenber Seibenfd^aftlidifeit auf bie ©eftoltung bc8

fiot)engrinj"toffe§ mid^ warf, fo leud^tet mit je^t avä hex ©igcn-

tümüc£)!eit biefe§ @egenftanbe§ felbft aud^ ein, »arum gerobe

er fo untoiberftetilid) angiel^enb unb feffelnb mid^ einnel^men

mu^te. (S§ tvai bie§ nid£)t blo^ bie Erinnerung baran, toie mir

biefer (Stoff §um erften ^aie imBufonunenl^ange mit bem„24inn-

I)äufer" borgefütjrt ttjorben toat; am aUettoenigften toax eS l^ouS-

plterifd)e <S|)arfam!eit, bie mid^ etwa bermod(|t ptte, ben gc-

fammetten SBorrat nid)t um!ommen ju laffen; ha^ iä) in biefcm

Söepge et)er berfdinjenberifd^ mar, eri^ellt aus bem SSerid^te über

meine fiinftlerifdje Sätigfeit. ^m ®egenteile mufe iä) l^ier

bezeugen, bo^ bamd§, afö id^ im 3wf<twt^ci^^ttnge mit bem
Sixnn^äufer ben ßoI)engrin perft fennen lernte, biefe ©rfd^ei-

nung midf) njo^I rül^rte, !eine§tt)eg§ mid^ aber gunäd^ft fd^on

beftimmte, biefen @toff jur 5lu§fü^rung mir öorgubei^olten. SWd^t

nur, weil ic^ junädift oom iannl^äufer erfüllt morben toar,

fonbem audE) loeit bie f^orm, in ber ßo^engrin mir entgegentrat,

einen faft unangenehmen öinbrudE auf mein ©efü^I mad^te,

fa^te ic^ if)n bamafö noc^ nid^t fd^ärfer in b(^ 9luge. ia§ mittel-

olterlid^e ©ebid^t brad£)te mir ben Sol^engrin in einer jtoielid^tig

mi)ftifd|en (Seftalt gu, bie mid^ mit SDtt^trauen unb bem geteiffen

ägibernjiHen erfüllte, ben wir beim Slnblidte ber gefd^ni^ten unb

bemalten ^eiligen an htn ^eerftra^en unb in ben Äird^en !at^o-

lifd^er Sänber em^jfinben. ©rft al§ ber unmittelbare ©inbnuf

biefer ßeftüre fid^ mir berwifd^t i^atte, taud^te bie ®eftalt be§

So^engrin wieber^olt unb mit wad^fenber Sln^iei^ungSftaft bor

meiner ©eele auf; unb biefe Äraft gewann bon auften ^tx na*

mentlid) aud^ baburd) ^a^xüiiQ, ha^ id^ ben So^engrinm^t^oS

in feinen einfad)eren 3ügen, unb ^ugleid) nad^ feiner tieferen

S3ebeutung, aß eigentlid|e§ ©ebid^t be§ SSoI!e§ !ennen lernte,

wie er au§ ben läutemben f^orfdtjungen ber neueren ©ageitfunbe

l^erborgegangcn ift. SfJad^bem idt) i^n fo afö ein cbleS ©ebid^t be?

fetjnfüd^tigen menfd^Iiä)en SSerlangenS erfei^en i^atte, bog feinen

SBeim !eine§wege§ nur im d^riftlid^en Übematürlid^feitg^ange,

fonbem in ber wa:^rf)afteften menfd^Iid^en Statur überhaupt l^at,

Worb biefe ©eftalt mir immer oertrauter, unb ber 3)rang, um ber

5!unbgebung meines eigenen inneren SSerlangcnS WiHen mid^ i^rer
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ju bemad^tiöen, immer jlatler, fo ha^ er gur 3eit ber SSoHcnbung

meines „2;ann]^äufer§" gerabe§tt)eg§ gur l^eftigen brängenben 9tot

»arb, bie jeben anbern SSerfud^, mid^ i^rer ©etoolt ju en^ielien,

gebieterifdi bon mir toieg.

9lud^ „Sol^engrtn" ift fein eben nitr ber d^riftlid^en 9ln*

fd^auung entmad^feneS, fonbem ein uralt menfd^Iid^eS ©cbid^t;

tt>ie e§ iibtti)aapt ein grünblid^er S^iitm imfrer oberflad^Iid^en

SBetrad^tungätoeife ift, hjenn toir bie f^Jejififd^ d^riftUd^e An*

fd^auimg für irgenbtoie urfd^ö^jferifd^ in i^ren ©eftoltimgen fyü»

ten. deiner ber begeid^nenbften unb ergreifenbften d^rijüic^en

aJl^t^en gel^ört bcm d^ftlid^en ©eifte, toie »ir i^n getoöl^nlid^

foffen, ureigentümUd^ on: er l^at fie die au§ ben rein menfd^*

Ii(^en 9lnfd^aimngen ber Sßorjeit überfommen unb nur nad^ feiner

befonbercn (Sigentümlid^Ieit gemobeft. SSon bem ttjiberf|)rud^

öollen SBefen biefe§ @influffe§ fie fo ju lautem, i>a^ toir ba3 rein

menfd^Iid^e, etoige ©ebid^t in ii^nen gu erfennen öermögen, bic§

tt>ar bie Aufgabe be§ neueren fjorfd^erg, bie htm SHd^ter gu öoH*

enben übrig bleiben mu^te.

SSie ber ©runbjug be§ 9)lt)t^o§ bom „fßegenben ^oHänber"

im ^eUenifdien Db^ffeuS eine un^ nod^ beutlid^e frühere ©eftol«

tung auftoeift; toie berfelbe Db^ffeu§ in feinem Sogioinben au§

ben 9ltmen ber Äal^^jfo, feiner %lvi(i)t bor ben Sfleigungen ber

^r!e, unb feiner ©el^nfud^t nad£| bem irbifd^ bertrauten SBeibe

ber §eimat, bie bem ^eöenifd^en ©eifte erJenntßd^en ©runbjüge

eines SSertongenS ouSbrüdEte, ba§ lüir im 2:ann^ufer unenblid^

gefteigert unb feinem S^^alte nad^ bereid^ert ibieberfinben: fo

treffen toir im gried^ifd^en SO^tit^oS, ber an unb für fid^ gettiife

uod^ feineStoegeS älteften ®eftalt beSfelben, aud^ fc^on auf ben

©runbjug be§ So:^engrinm^t:^o§. SQ3er !ennt nid^t „S^}iä unb

©emele"? ^er @ott Hebt ein menfd^Iid^eS SBeib unb noi^t i^r

um biefer Siebe miHen felbft in menfd^Iid^er ©eftalt; bie Äie-

benbe erfährt aber, ba^ fie ben ©eUebten nid^t nad) feiner 2Bir!«

Ud^feit er!enne, unb berlangt nun, bom loal^ren ©ifer ber Siebe

getrieben, ber ©atte foHe in ber boflen finntid^en ©rfd^cinung

feines äöefenS fidEi i^r htnbgeben. S^^ ^^ife/ ^<*B ^^ ^ ^«t-

fd^tbtnben, ha^ fein mirfiid^er ^nblid fie bemidjten mufe; er felbft

leibet unter biefem Setou^tfein, unter bem B^^ange, ju il^rem

SSerberben baS 35erlangen ber Siebenben erfüllen ju muffen: er

boHgiel^t fein eigenes 24)beSurteiI, als ber menfd^entötftd^e

«id^arbSäagnet, ©ämtl. ©d^riften. V.-A.IV. 19
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®Ian§ feiner göttlidtien ©rfcfieinung bic beliebte bemic^tct. —
|)atte etwa ^tiefterbetrug biefen 3Jit)tf)o§ gcbid^tet? Sßie tö-

rid^t, bon ber ftaatIirf)=reHgiöfen, faften^^aft eigenjüd^tigen 9lu§*

beutung be§ ebelften ntenfdilidien SSerlangen^ auf bie ©eftoltung

unb hJirfHd)e 93ebeutung ber ©ebilbe gurüdfd^Iie^en p hjoüen,

bie einem SBa^ne entblüi)ten, ber ben SPfienföien eben erft gum
SOlenfd^en madE)te! ^ein (SJott l^attc bie SSegegnung be§ S^^
unb ber ©entele gebiditet, fonbem ber SJlenfd) in feiner aller-

menf(^U(i)ften ©el^nfud^t. Sßer f)atte ben 9Jienf(^en geleiert, ha^

ein ®ott in Siebe^berlangen nac^ bem Sßeibe ber @rbe entbrenne?

®eh)i§ nur ber SOienfd) felbft, ber aucii bem ©egenftanbe feiner

eigenen (Set)nfu(^t, möge fie nod^ fo t)oä) t)inau§ über bie ©ren-

ken be§ irbif(i)cn it)m ®enjot)nten geb^, nur ba§ Sßefen feiner rein

menftfiUd^en Statur einprägen !ann.(3lug ben i|öd^ften ^pi^äitn,

in bie er burd) bie ^aft feiner (5ei)nfud^t fid) ju fd^toingcn üer-

mag, fann er enblid) bod) mieberum nur ba§ ^leinmenfd^Ud^e

tierlangen, ben ®enu§ feiner eigenen ^Zatur ofö ba§ SHIercrfcl^*

nen§tt)ertefte begetiren. SBoS ift nun ba§ eigentümlid^fte SScfen

biefer menfd)Hd)en S^Jotur, gu ber bie ©e^nfud^t nod^ lüetteften

f^emen fic^, gu if)rer einzig möglichen SSefriebigung, gurüdttjen-

bet? e§ ift bie 9?otrt)enbigIeit ber Siebe, unb ba§ Söefen

biefer Siebe ift in feiner n)a:^rften ^u^erung SSerlangen
nad) boller finnlid^er 3ötrflid)leit, nad^ bem ©enuffe

eine§ mit allen (Sinnen gu faffenben, mit aller ^aft be§ toirfc'

Kd)en (Sein§ feft unb innig ju umfdjlie^enben ©egenfianbe^.

Wu^ in biefer enblid^en, finnlid) gewiffen Umarmung ber @ott
nic^t öergetjen unb entfd)minben? $^ft ber SJienfd), ber nad^ bem
®otte fic^ fe:^nte, nid)t berneint, bemid^tet? $5ft bie Siebe

in il^rem h)al)rften unb ^öd^ften SBefen fomit nid^t aber offen*

bar gettjorben? — S3eh)unbert, i^r ^od^gefdienten Äritücr, ha^

Snibermögen ber menfd)Hd)en 2)id)tung§ifraft, wie e§ fid^ im ^tj'

tt)o§ be§ S!5oI!e§ offenbart! SHnge, bie it)r mit eurem SSer-

ftanbe nie begreifen !önnt, finb in i^m, mit einzig fo ju er»

möglic^enber, für .bog ©efü^I beutlid^ greifbarer, finnlid^

bollenbeter ©ewi^fieit bargetan. —
3)ag öt^erifc^e ©ebiet, au§ bem ber ©ott l^erab nod^ bem

9Jienfd)en fid) fe:^nt, ^atte burd^ bie djriftlid^e ©el^nfud^t fid^ in

bie unbenüid^ften i^txntn au§gebet)nt. 2)em ^eüenen war e§

nod^ ba§ wolfige 9teidE) be§ S5Ii|e§ unb be§ ^onner§, au0 bem
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ber lodigc ^tnä fid| l^croBfd^ioang, um mit funbigcm SBiffcn

2Kcnfd^ ju toctben: bem etjtijlcn jerflo^ ber blaue ^immel in

ein unenbltd^e§ SJleer fdittjelgerifd) fel^nfüc^tigen ©efül^II, in

bem i^m alle Oöttergeftolten berfc^toommen, bi0 enblid^ nur fein

eigenes 83ilb, ber fel^nfüd^tige 3Jlenfd^, au§ bem 9Keere feiner

$|antafic i^m entgegentreten fonnte. (Sin uralter unb mannig*

fad| toieberl^olter 3u9 Q^^t ^^^ Wc Sagen ber SSöffer, bie an
äReeren ober an meermünbenben tJ'tüffen Juol^nten: auf bem
blauen ©^jicgel ber Sßogen nat|te i^nen ein Unbe!annter öon

^öd^fter 9lnmut unb reinfter 2;ugenb, ber aUe§ i|inri§ imb jebeS

|>erj burd^ untoibcrfte^Iid^en ß^uber gemann; er toar ber erfüllte

SEBunfd^ be§ ©el^nfud^tSboHen, ber über bem SReereSf^iegel, in

jenem Sanbe, ba§ er nid^t erfennen !onnte, ha§ (MM fi(^ träumte,

^r Unbefcnnte berfd^»anb wieber, unb jog über bie ^Efktxt^

»ogen jurüdt, fobalb nad) feinem Sßefen geforfd^t ttJin:be. &n%
fo ging bie ©age, toar, t>on einem 6(f)njane im S^Jad^en gebogen,

im ©^elbelanbe ein toonniger §elb bom SUJeere l^er angelangt:

bort l^abc er bie öerfolgte Unfd^ulb befreit, unb einer 3«W9f^öu

fid^ bermäl^It; ba biefe i^n aber befrug, njer tx fei unb tool^er

er !omme, l^obe er wicber bon i^r jieiien unb oIIe§ berlaffen

muffen. — ^arum biefe ©rfd^einung, al§ fie mir in i:^ren ein"

fad^ften 3^96" befannt toarb, mid£) fo unttnberftel^Ud) anjog, ba§

id) gerabe je^t, nad^ ber SSoßenbung be§ „2annt|äufer", nurnod^

mit ii^r mid^ befaffen fonnte, bie§ follte burd) bie näd^tfolgen»»

ben SebenSeinbrüde meinem ©efü^ie immer beutttd^er gemad^t

hjerben. —
9JUt bem fertigen ©nthjurfe §u ber 2)id^tung be§ „ßoi^engrin"

fe^rte id^ nad^ ®re§ben prüd, um ben „^annl^äufer" ^ur Stuf»»

fü^rung gu bringen. 3JHt großen Hoffnungen oon Seiten ber

SHreftion, unb mit nid^t unbebeutenben D|jfem, bie fie ber ge-

wünfd^ten ©rfüßung biefer Hoffnungen brad^te, warb biefe Sluf»«

fü^rung borbereitet. ®a0 ^lihim i^atte mir in ber enti^ufiafti«»

fdjen Slufnai^me be§ „9fliengi", unb in ber folteren be§ „fliegcnben

HoIIänberS" beutlid^ oorgegeic^net, toa§ id^ ii^m bieten mü^e, ma
el gufrieben gu fteöen. ©eine (Srttjartung täufd^te id^ boüftan*

big: oertoirrt unb unbefriebigt oerfte^ e§ bie erfte SSorfteÜung

be§ „2:ann^ufer". — ^a§ ©efü^I ber boltfommenften ®nfam-
feit, in ber id^ midi ie|t befanb, M)ermonnte mid^. ®ie menigen

Sieunbe, bie bon Hergen mit mir ft)m^3at^ifierten, füllten fid^

19*
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felbft t>ux6) \>aä ^einüc^e meiner Sage fo bebrüdt, hc^ bic Äunb-

gebung i^rer eigenen untoilHürüd^en SSerftimmung ba§ einjige

befreunbete Seben§äeid)en um mid) »ar. ©ine SBod^e öerging;

et)e eine giueite, pr SSerbreitung be§ SSerftänbniffeS unb jm
S3end)tigung bon S^tümetn fo nötig jc^einenbe SSorfteHung

be§ „5;ann^äufer" ftattfinben !onnte. ^iefe 2Bodf)e enthielt für

mic^ bog @en)i(i)t eine§ gangen 2tbtn§. SWd^t öerle^te ©itellcit,

fonbern ber @d^Iag einer grünblid) öemidjteten 2;äuf(^ung be-

täubte mid) bamaB nadi innen. @§ »urbe mir Aar, bafe id^ mit

bem „Sanntiäufer" nur §u ben wenigen, mir gunödift bertrauten

greunbe§I)eräen gefprod)en t|atte, nid)t ober ju bem ^ublifum,.

an ba§ id) mid) bennod^ burd) bie Sluffül^rung be§ SBcrfeS un-,

miUfürlid) n?anbte: t)ier luar ein Söiberfprud^, ben iä) für öoll'

fommen unlöilid^ galten mu^te. 9?ur eine SPfiöglid^feit fd^icn

mir üortjonben gu fein, aud) ba§ ^blifum mir jur Sleilna'^me

gu gewinnen, nämlid) — wenn it)m bo§ SSerftänbniS er-

fd^loffen würbe: t)ier füllte id^ aber gum erften HKoIe mit grö-

ßerer S3eftimmtt)eit, bo^ ber bei un§ üblid) geworbene ß^arafter

ber O|)ernöorftenungen burc^ou0 bem wiberftreite, wa§ ic^ oon

einer 3luffül)rung forberte. — ^n unfrer Dp er nimmt ber

©änger, mit ber gang moterieHen SBirIfamleit feinet «Stimme

organeS, bie erfte (Stelle, ber ^orfteller aber eine gweite, ober

gar wol^I nur ganj beiläufige ©teflung ein; bem gegetxüber ftel^t

gang folgerid)tig ein ^ublihim, weld^e§ gunäd^ft auf SSefrie*

bigung feines woHüftigen SSerIangen§ be§ ÖJel^ömerOeS gang

für fid^ au§get)t, unb bon bem ©enuffe einer bramatifd^en 3)ar-

fteüung fomit faft gang abfiet)t. SUieine ^orberung ging nun

aber gerabe§weg§ auf haä ®ntgegengefe|te au§; id^ berlangte in

erfter Stnie ben 2)arftefler, unb ben ©änger nur afö Reifer be§

S)arftener§; fomit alfo aucf) ein ^ublifum, weld^eä mit mir bie-

felbe l^orberung ftellte. ®rft wenn biefe f^rorberung erfüllt wor,

mufete xä) einfetten, ha'^ übertjaupt bon bem (Sinbrude beä mit-

geteilten ©egenftanbeg bie Ülebe fein fonnte; bafe bicfer @in='

brud aber unbebingt nur ein gang berwirrter fein mufete, wenn
bie ©rfüUung jener ^brberung bon feiner ©eite ^er bewcrf-

ftelligt würbe, ©o mu^te id^ mir in Sßatjri^eit wie ein SBol^n^

finniger erfd)einen, ber in bie Suft t)ineinrebet, unb bon bicfer

berftanben gu werben bermeint; benn id^ rebete öffentUd^ bon

2)ingen, bie um fo unberftänblid)er bleiben mußten, afö bic
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Spxaä^e mc^t cimnol bcrjlhinben toarb, in ber id^ fie funbgab.

'S)a§ allma^Iid^ cntjle'^cnbc Sntcrcjfe cine§ XctIeS bc§ piß-
famtS für mein SQScrf bünfte mid^ fo al§ bic gutmütige S;eü-

nol^e Befreunbeter SKenfd^en an bem ©d^idffole ctnc§ teuren

liBül^nfinnigen: biefe %eilnoSime beftimmt un§, auf bie ^ut"
teben bc§ Seibenben eingugel^en, il^nen einen <5inn ju entraten,

in biefem cntratcnen ©inn üfm enblid^ tootii cmä^ p ontnjorten,

um fo feinen tcourigen 3#önb i^m erträgltd^ p mad^en; felbft

©leid^gültigerc brängen fid^ iann tool^I l^erbei, benen e§ eine

|)ilante Unterhaltung getocü^rt, bie EJlitteilungen eine§ S95o]^n^

finnigen ju bcmel^men, unb an ben ab unb ju berftänblid^en

3ügen feine§ ©efpräd^eS in eine f^jonnenbe Ungetoi^^eit barüber

gu geraten, ob ber 2Bo:^nfinnige piölßä) öcmünftig, ober ob

fie felbft berrüdft geiuorben feien, ©o unb nid^t anber§ begriff

id^ bon nun an meine (Stellung jum eigentiid^cn „^ublüum".

S)em mir geneigten SSßißen ber S)ire!tion, unb bor allem bem
guten (Sifer unb bem glüdHidien Siolente ber SJarfteHer gelang

eS, meiner £ptx einen aflmöJ^Iid^en Eingang p berfd^affen.

25iefer ©rfolg bermo^te mid) aber nid^t mel^r gu töufd^en; id^

tbufete je|t, hjoron idt) mit bem pblilum War, unb l^ötte id^

baran nod^ gweifeln lönnen, fo mürben mid^ »eitere Erfahrungen

boHenbS jur ©enüge barüber l^aben aufflären muffen.

S)ie fjfolgen meiner früheren SBcrblenbung über meine malere

Stellung jum ^ublüum fteßten fid^ je^t mit ©d£)reden ein: bie

Unmöglid^!eit, bem „2ann:^äufcr" einen ^jo^julären Erfolg, ober

überl^aupt nur SSerbreitung auf ben beutfd^en 2;^eatern 5U ber-

fdiaffen, trat mir ^eU entgegen; unb Ijiermit l^atte id) jugleid^ ben

gänjli^cn SSerfall meiner äußeren Sage gu er!ennen. ^^aft nur,

um mid^ bor biefem SSerfaHe ju retten, tat id^ nodf) ©(^ritte für

bic SSerbreitung biefcr Dpex, unb fa^te bafür namentlid^ SBer-

lin in \)c^ 2luge. SBon bem S^tenbanten ber föniglid^ :|prcu^i*

fd^en ©d^ouf:picIe marb id^ mit bem Mtifd^en SBebeuten abge-

toiefen, meine D|jer fei für eine Sluffü^rung in ^Berlin ^u

„tpi\d)" gel^olten. 2)er ©eneralintenbant ber föniglid^ pitu^'

feifd^en ^ofmufif fd^ien bagegen einer anberen Slnfid^t ju fein.

Hfö id^ burd^ i^n beim Könige, um biefen für bie Sluffü^rung

meinet S33erfc§ %u intereffieren, um bie Erlaubnis gur ^ebtfation

be§ „Janrt^äuferS" an i^n nad^fud^en lie^, erlieft id^ afö Slntmott

ben 3lat, id^ möd^te, ha einerfeitS ber Äönig nur S33er!e an*
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nclime; bic i!)m bereite befannt jcten, anbrerfcitS ober einer

Sluffü^rung bcr Dpti auf betn S3erliner ipoft^eater ipinbemiffc

entgegenftänbcn, ba§ 58e!anntwerben ©einer älflaiejiät mit bem
fragli(i)en SBerfe jubor baburtf) ermöglidien, ta^ ic^ einiget

barauS für SKifttärmufi! orrangierte, toaä bann bem Könige

wöl^renb ber SBadit^jarabe 5U @ei)ör gebrad^t toerben foHte. —
2;iefer !onnte id^ ttJoi)I nid^t gebemütigt, unb befttmmter gur

@rlenntnt§ meiner (Stellung gebrad^t n^erben! — SSon nun an

l^örte unfre ganje mobeme ^nftöffentüd)!eit immer grunbfö^

Itdtier auf für mtc£) ^u ejiftieren. ^ber meldieS ttjor nun meine

Sage? Unb toeld^er 5lrt mu^te bie (Stimmung fein, bie gerabe

ie|t, unb biefen ©rfd^einungen, biefen (^inbrüden gegenüber,

mi4 brängte, mit jäl^er ©d^nefle bie 2lu§füf|rung be§ „Sol^engrin"

boräune^men? — igci) toiU fie mir unb meinen ^^reunben beutlid^

gu madjen fudjen, um ^u erflären, meldfie S3ebeutung für mid^ ba§

®ebid)t be§ Sol^cngrin l^aben mu^te, unb in h)eld£)er id^ e§ einzig

al§ !ünftlerifc£)er SJlenfd) erfoffen !onnte.

^ä) tüQX mir ie|t meiner boUften (Sinfamfeit al§ fünft-

lerifd^er 9Jtenfd) in einer SSeife bettju^t gemorben, ba^ iä) gu«

näd^ft einzig au§ bem ©efü^Ie biefer @infam!eit föieberum bie

5lnregung unb ha§ SSermögen jur SKitteilung an meine Um='

gebung fd)ö|)fen tonnte. 5)o fic^ bicfe Slnregung unb biefe§

SSermögen fo ftöftig in mir htnbgaben, bo§ id), felbft ot)ne afle

behJU^te 2lu§fidE)t auf ®rmöglid)ung einer berftänbUd)en 9Kit*

teilung, mitf) bennod) eben je^t auf haä Seibenfd^aftlidifte jur

SJlitteilung gebröngt fü^^Ite, fo !onnte bie§ nur ou§ einer

fd)märmerifdE) fetjufüd^ttgen (Stimmung t)erborgeI)en, teie fie auö

bem @efüt)le jener (Sinfam!eit entftonb. — ^m „Sianrt^aufcr"

ijatte id^ mid) au§ einer friöolen, mid) annjibemben (Sinnlid^!ett

— bem einzigen 2lu§brude ber (Sinnlid)!eit ber mobemen ©c-
genftjart — t)erau§ gefel^nt; mein 2)rong ging nad^ bem unbe-

fannten Steinen, Äeufd^en, ^jungfräuüd^en, al§ bem ©lemente

ber SSefriebigung für ein eblere^, im ©runbe bennod) aber finn*

Iid)e§ SBerlangen, nur ein SSerlangen, mie e§ eben bie fribole

@egentt)art nid^t befriebigten !onnte. Stuf bie erfe^nte ^öt)e be§

Steinen, Äeufd^en, l^atte ic^ mid) burc^ bie ^aft meines SSer*

langend nun gefd)tt)ungen: id) füllte mid^ aufeerl^alb ber mo*
bernen SBelt in einem Haren l^eiligen ^It^^erelemente, bag mid^

in ber SSergüdEung meinet (5infam!eitggefüt|Iä mit bcn tool*
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lüftigen ©d^aucm crfünte, bic loir auf ber (5|)i^e ber 'i^öf^en

Sllpe cmpfinben, »enn hjir, bom blauen ßuftmeer umgeben,

l^inab auf bie (Sebirge unb 22iler bliden. ©old^e ©)ji|en er*

Himmt ber ©etrfer, um auf biefer ^oi^t \iä) frei, „geläutert"

bon allem „$^rbifd^en", fomit afö tjöd^fte (Summe ber menfd^

liefen ^otenj gu njöl^nen: er üermag l^ier enblid^ fid^ felbft p
genießen, unb bei biefem ©elbftgenuffe, unter ber ©intoirhmg

ber folteren 2ltmof|)I)äre ber 9llpenl)ö:^e, enblic^ felbft §um mo-
numentalen @i§gebilbe gu erftarren, al§ toeld^eS er, al§ ^^ilo-

fo^l^ unb ^ti!er, mit froftigem (Selbftbe^agen bie triarme SBelt

ber lebenbigen (Srfd£)einungen unter fid^ betra(j^tet. 2)ie ©el^n*

fud^t, bie mid^ aber auf jene ^öl^e getrieben, toar eine fiinft-

ierif(^e, finnli(| menfd)Iid^e geh)efen: nid^t ber SBärme be§ Se*
benb§ njoüte id^ entfHe{)en, fonbern ber moraftigen, brobeinben

©d^wüle ber tribialen ©innlid^feit eine§ beftimmten Seben§,

be§ Sebenä ber mobemen ©egentoart. SJHcf) wärmte aud^ auf

jener ^öf)t ber ©onnenftral|I ber Siebe, bereu maljr^^aftigfter

©rang mid^ einjig aufwärts getrieben l^atte. ©erabe biefe feiige

©infamfeit erioedte mir, ha fie faum mid^ umfing, eine neue,

unfäglid) bemältigenbe ©e!^nfud^t, bie ©ei^nfuc£)t au^ber^öl^e
naä) ber Siefe, ou§ bem fonnigen ©lanjc ber feufd^cften

Steine nad^ bem trauten ©d^atten ber menfd^Iid^ften Siebe§um-

ormung. SSon biefer ^ö^t geh)al^rte mein berlangenber S3IidE —
bo§ SBeib: bo§ SBeib, nad^ bem fid^ ber fliegenbe |>onänber

auö ber SJieere^tiefe feinet @Ienb§ auffel^nte; t)a§ SSeib, t>a§

bem 2:ann!^äufer au§ ben 3Sonuft:^ö:^len be§ SSenu§berge§

als ^immeföftern ben 3Seg nad^ oben mie§, unb ha§ nun au§

fonniger §öl^e Sol^engrin l^inab an bie.ibärmenbe SSruft ber

@rbe 50g. —
Sol^engrin fud^te h(^ SBeib, ba§ an ii)n glaubte: haä nid^t

früge, mer er fei unb mo^^er er fomme, fonbern i:^n liebte, ioie

er fei, unb loeil er fo fei, tvk er it)m erfd^iene. (Sr fud^te ba§

SBeib, bem er fidf) nid)t gu erHären, nid^t §u red^tfertigen

i^aht, fonbern bo§ il^n unbebingt liebe. @r mu^te be§^alb

feine l^öfjere fflatux berbergen, benn gerabe eben in ber '^ä)t'

oufbedEung, in ber 9?id)toffenbarung biefe§ l^öl^eren — ober

rid^tiger gefagt: er{)öi|ten — 3Sefen§ fonnte.i^^m bie einzige

®txoai)i Hegen, ba§ er nid^t um biefe§ SBefenS »inen nur be«

-tounbert unb angeftaunt, ober itjm— oB einem Unberftanbenen
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— onbetungSbon bemütig gcl^ulbtgt mürbe, tuo c§ t^n eben

nid^t nadE) SSetounberung unb 2lrtbetung, fonbem naä) bcm
einzigen, it)o§ il^n au§ feiner ©infantfeit erlöfen, feine (Sef|n-

fud^t fttllen !onnte, — nad^ Siebe, nad) ©eliebtfein, nad^

SSerftanbcnfein burdt) bie Siebe, öerlangte. TO feinem

{|öd^iien ©innen, mit feinem ttjiffenbften 93eit)u6tfein, ttJoUtc

er ntd^tä anbre§ toerben unb fein, afö boüer, ganger, toarm-

empfinbenber unb h)armem:})funbener 3Jienfd^, dfo über!^catpt

äRenfd), nic^t ®ott, b. f^. obfoluter 5KlnflIer. <Bo erfel^nte er

fid^ bog SBeib, — ha^ menfd^Iid^e §erj. Unb fo ftieg er l^erab

äug feiner ttjonmg oben ©infomleit, oI§ er ben Hilferuf biefeS

3Beibe§, biefe§ §erjen§, mitten auä ber Sffienfd^i^eit ha unten

ntmoüjm. Slber on if)m l^aftet unabftreifbar ber öerräterifd^e

^etligenfd^ein ber erl^öl^ten ^atwc; er !ann ntd^t anber§ dS
»unberbar crfd^etnen; ba§ (Staunen ber ©emeirt^ett, ba§ ©ei*

fem be§ S^JeibeS, »irft feine ©d£)atten bi§ in ba§ ^erg be§ lie*

benben SBeibeS; 3^^if^'^ ^^^ @iferfud)t bezeugen üjxn, ba| er

nid^t berftanben, fonbem nur ongebetet tourbe, unb cnt»«

reiben it)m hc^ ©eftänbniS feiner ©öttlid^Ieit, mit bem er ber-

ntd^tet in feine ®infam!ett jurüdKel^rt. —
(£§ mufete mir bamalä, unb mu^ mir felbfl l^eute nod^

fd^njer begreiflich erfd^einen, h)ie bo§ 2;ieftragifd^e biefeS Stoffes

unb biefer ©eftalt unempfunben bleiben, unb ber ©egenftcmb

bd^in mi^berftanben toerben !onnte, ba§ Sol^engrin eine !oIte,

berle^enbe ®rfd£)einung fei, bie e:^er SBibermiHen, aß ©^m-
pat^t p ertoeden bermöge. 2)icfcr ©inhjurf ttjarb mir juerft

gemad^t bon einem mir befreunbeten SWanne, beffen ©eift imb

IßJtffcn iä) ^od^fd^ö^e. 2ln if)m mad)te id) jebod^ junäd^ft eine

©rfal^mng, bie in ber f^olge fid^ mir toieberi^olt i^at, nämlid^ bie,

t>a^ beim unmittelbaren S5e!annthjerben mit meiner SHd^tung

nid^t§ anbre§ al§ ein burd^auS ergreifenber (Sinbmdt fid^ funb-

tat, unb jener @intt)urf fic^ erft bann einfanb, toenn ber @in-

brudt be§ Äunfttt)er!e§ fid^ bettoifd^te, unb ber folteren, rcflcf-

tierenben ^ti! ^la^ mad^te.* (Somit mar biefer ©inmitrf

* SHeS bcjcugt mir neuetbingg »oiebet ein geifttctd^cr Serid^tet-

ftotter, bct hjö^tenbber 2Iuffü^Tungbeg„So^engttn"tnSSeimot— nad^

feinem eigenen ©eftänbnijfe — leinen 5lnto§ gut Äritil et^ielt, fonbctn

ungcjlött einem ctgteifenben ©enuffe l^ingcgeben toai. S)ct Stoeifel^ ber
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nid^t ein untoilffürlid^ct 9(ft ber unmittelbaren ^erjenäcntpfin*

bung, fonbettt ein imflfilrKd^et ber bermittetten SSerfionbeS«

tätigfeit. ^ä) fonb an biefer @rf(^einung bal^er ba§ irogtfd^e

tt^ ©!^arafter§ unb ber ©ituotion £o:^engrin§ afö eine im mo*
bemen ßeben tief begrünbete beftätigt: fie »ieber^otte \\ä) an

bem tunfttoerfe unb bejfen ©d^ö^jfer ganj \o, loie fie am ^Iben
bie|e§ @ebid^te§ fid^ bartat. ien ü^arafter unb bie Situation

biefeS Sol^engrin er!enne id^ je^t mit flarfter Überzeugung aU
ben %t)puS bc§ eigentlid^en einzigen tragifd^en

©toffeS, überl^au^jt ber Sragi! be§ SebenSelemen*
te§ ber mobernen ©egenwort, unb jtoar bon ber

gleid^en SSebeutung für bie ©egentoart, toie bie „Sinti-

gone" — in einem aöerbingS anbem SSerl^ältniffe — fih: baä

gried^ifd^e (StaatSIeben e§ toar.* Über biefe§ !^öd|fte unb
ttjal^rjte tragifd|e SKoment ber ©egentoart l^inauS gibt e§ nur rwä)

bie boHe ©inl^eit bon ©eijt unb ©innlid^feit, b(^ toitSxä) unb

einzig l^eitere ©lement be§ Seben§ unb ber Äunft ber 3"5Eunft

nod^ beren l^öd^ftem SSermögen. — ^d^ geftelje, ba^ mid^ ber Oeift

ber ^toeifelfüd^tigen tritil felbft fo toeit anftecEte, eine gemaltfame

SKotiöierung unb 5lbanberung meinet @ebidf)te§ emftßdEi in Sin-

griff ju nel^men. 2)urd^ meine Sieünol^me an biefer ^ti! mar
id^ für furje 3cit \o fel^r au§ bem rid^tigen SSerl^oItniffe ju bem
®ebidE)te geraten, \>a^ id^ mirflid^ bis bal^in abirrte, eine üer-

änberte ßöfung ju entwerfen, nad^ »eld^er e§ Sol^engrin ber-

ftattet fein foUte, feiner enthüllten l^öl^eren Sßotur fid^ gu @unften

feines »eiteren SSermeilenS bei ®Ifa ju begeben. S)a§ boHjlÜin-

big Ungenügenbe, unb in einem ^^öd^ften ©inne 9'Jaturmibrigc

biefer Söfung, entpfanb aber nid^t nur id^ felbft, ber id^ in einer

©ntfrembung meines SBefenS fie entmarf, fonbem aud^ mein

fritifd^er fjrteunb: mir fanben gemeinfd^aftlid^, \)a^ h(^ imfer

mobcmeS ftittfd^eS iöemu^tfein SSeunni^igenbe in ber unob-

il^m nati^^ct enljianb, ift ju meinet grcubc unb liebften Sled^tfettigung,

bem tDttlltd^en Äünfticr ju leinet Q^t ongelommen: biefet fonntc

mid^ ganj bct^e^en, toog bem !titifd^cn 2Renfd^en unmöglid^ toot.

* ®etabc wie meinem Ätitilet, modele c§ nomlid^ bem ot^cnifd^cn

©toatgmanne etgc'^en, bet untetbemunmitteIbaten®inbtudtebeSÄun|l-
toetleS unbebingt füt SKntigone f^m:pat^ifiette, am anbetn Siige in bet

®etid^t8fi^ung gctoife aber fctbft fein flootli(i|eS SobeSutteil übet bie

mettfc|li(i^e ^elbin auSf^jtad^.
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önberUd)cn (SigentümUd)feit be§ ©toffeS felbft Hege; ba§ tiefer

©toff anberetfettö aber unfer ®cfü!^I fo einbrud^boll anrege unb

befthnmc, ba^ er in 3Baf)r:^eit ju un§ einen S3ejug l^aben muffe,

bcr feine SSorfli^rung aU ^nftnjer! ung al§ eine mäd^tige S9e-

reid^erung unfrer @m|)finbung§einbrü(fe, fomit ber %ai)iQUii

unfrcS @m^finbung§bermögen§, hjünfd^en laffen muffe. —
3n 3Ba:^ri^eit ift biefer „£o:^cngrin" eine buri^auS neue

®rf(i)einung für ba§ moberne S3eit»u^tfein; benn fie fonnte nur

au§ ber Stimmung unb £eben§anf(i)auung eine§ fiinftlerifd^en

9Jlenfd)en f)eröorgel)en, ber gu feiner anberen 3eit aU ber ie^igen

unb unter feinen anbren S3ejiet)ungen gur ^nft unb gum Seben,

aB tt)ie fie auä meinen inbiöibueUen, eigentümlid^en SBerl^ält-

niffen cntftanben, fid^ gerabe bi^ auf ben ^un!t enttt)idelte,, ttjo

mir biefer ©toff al§ nötigenbe Stufgabe für meine ©eftalten er-

fd)ien. 'J)en Sol^engrin berfte{)cn fonnte fomit nur berienige,

ber fid) bon aller mobemen obftratjierenben, generalifierenben 9ln-

fd^auung§form für bie ®rfd)einungen be§ unmittelbaren ßebenä

frei §u mad)en bermod)te. SBer foId)e erfdE)einungen, tt)ie fie

bem inbibibuellftcn ®eftoItung§bermögen unmittelbar tatiger

Seben^begieijungen entf^ringen, nur unter einer allgemeinen

Kategorie p faffen berftel^t, fann an i^nen fo gut toie nid)t§ be*

greifen, nömlicf) nid)t bie ©rfc^einung, fonbem eben nur bie

Kategorie, in bie fie — oB in eine borauä fertige — in SBa'^r*

l^eit gar nid)t gel^ört. SBem am Sol^engrin nicf)tg meiter begreif"

lid) erfd^eint, aü bie Kategorie: ß:^riftIid^=romantifd^, ber ht'

greift eben nur eine gufällige ^u^crlid)feit, nid^t aber ba§ SBefen

feiner @rfd)eiimng. S)iefe§ SBefen, aß ba§ SBefen einer in SBal^r-

i)eit neuen, nod) nid)t bageloefenen ©rfd^einung, begreift nur

ba§ienige Sßermögen be^ SJlenfdien, burd^ haä i^m überl^upt

erft jebe S^Jal^rung für ben fategorifiercnben SJcrftanb jugcfü^rt

h)irb, unb bie§ ift ba§ reine finnlid^e ®efüt|I§bermögen. %xc ha^

in feiner finnHdjen @rfd)einung bollftänbig fidtj barftettenbe ^nft*

toerf füfjrt ben neuen ©toff aber jenem ®efü^I§bermögen mit

ber notmenbigen (Sinbringlid)feit p; unb nur »er bie§ ^nft»"

merf in biefer bollftänbigen @rfdt)einung empfangen l^at, alfo

nur ber nad) feinem l^ödjftcn ©mpföngni^bermögen bolßommen

befricbigte ®efüi)I§menfd^, bermag aud^ ben neuen ©toff bofl*

fommen gu begreifen. §ier nun treffe id^ ouf ben ^auptpu^t bei

2;ragifd^en in ber ©ituation be§ waiiren ^nftlerä gum £ebcn
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bcr Ocgentoart, eben berfelben (Situation, bic im ©totfe bcS

„Sol^engrin" bon mir i^re füitftterifd^c Ocftoltung tx^tit: — ha^

nothjcnbigfte unb natürlid^fte SSerlangcn biefe§ MnftletS i%

burd^ ha§ (SJcfül^l rü(f^aIt§Io§ aufgenommen unb berftanbcn gu

ttjcrben; unb bie — burd^ ba§ mobemc ^nftleben bebingte —
Unmöglid^feit, biejeS ©efii^I in ber Unbefangcnl^ett unb

gttjeifeHofen JÖeftimmt^eit anzutreffen, afö er e§ für fein SBer-

ftanbentoerben bebarf, — ber 3h'ong, ftatt an ^a§ ©efii^I fid^

faft einzig nur an ben !rittfdt|en SSerftanb mitteilen ju bürfen,

— bie§ eben ift junäd^ft bo§ 2:ragifdf)e feiner ©ituatbn, ba§ id^

al§ fünftlerifd^er SJlenfd) entpfinben mu^e, unb haä mir auf bem
SSßege meiner meiteren ©ntmicHung fo pm ^emu^tfein fommen
foHte, ba^ id^ enblid^ in offene ®m:pörung gegen ben 1S)md biefer

Situation auSbradf). —
^ä) nöl^cre mid^ nun bcr S)arftet(ung meiner neueften ^nU

h)idHung§:periobe, bie idt| nod) au§fü^rftd^er beril^ren mu^, hjcil

ber 3^ßcC biefer gangen SDtttteüung Ijaupptfilid^ bie 95ertd|-

tigung ber fd^einbaren 2ßibcrf:prüd|e, bie gtoifd^en htm SBefen

meiner filnftterifd^en Slrbeiten unb bem ©l^arafter meiner neuer»'

bingg auSgef^jrod^enen S(nftd)ten über bie tunft unb i^re ©tel=»

lung gum ßeben, oufäufinben mären, unb jum 2;eü bon ober^

fläd^Iic^en etilem bereite aud) aufgeftodEien morben finb. 3"
biefer 2)arfteIIung fd^reite id^ burd^ htn ununterbrod^enen S5erid^t

meiner fiinftlerifdjen SStigfeit unb ber it)r pgrunbe liegenben

Stimmungen, ftreng an ba§ S3i§^erige anfnüpfenb, fort. —
^ie ^ti! l^atte fid) unbermögenb ermiefen, bie ©eftolt ber

2)td)tung meines „So^engrin" gu beränbem, unb bie SSärme meinet

(SiferS für il^re boUftänbige !ünftlerifd^e Slugfü^rung mar burd^

biefcn fiegreid)ett ^onflüt meinet notmenbigen filnftlerifd^en

©efü^fö mit bem mobemen ftitifd^en SSemu^tfein, nur nod^

glü^enber angefad^t morben: in biefer SKuSfüi^rung, füi^Ite

id), lag bie JBemei§füt|rung für bie 3lid^tig!eit meines ©e*
^iXtß. @§ marb meiner ©mjjftnbung fiar, ha^ ein mefentlid^er

©runb jum SJUBberftönbniS ber tragifd^en 93ebeutung meines

gelben in ber Slnntf^me gelegen l^atte, Sofjengrin fteige auS

einem glönjenben 9fleid^e leibenloS unermorbener, !alter ^err-

Iid)!eit l^erab, unb um biefer ^errlid^feit unb ber SHd^tbcrle^ung

eines unnatürlid^en ©efe^eS millen, baS i^n mincnloS an jene

^errlid^feit bänbe, !e^rte er bem Sonflüte ber irbifd^en Seiben*



300 ^ne aghtteiluitfl an meine gtcunbc.

fd^aften bcn üHidcn, um fid^ feiner ©ott^cit toiebcr ju erfreuen.

S5e!unbete fid^ l^ierin junäd^ft bcr toüKürlid^e ©^arcrfter bcr mo*
bemcn frttifdien 2lnfd^ouung, bie bon bem unhjiflfürltd^cn ©in-

brudte bcr ©rfd^einung abfielet, unb btefen »infürUd^ nad^ fid^

beftintmt; unb t|atte id^ leidet ju cr!ennen, ha^ biefe§ SOWfebcr-

ftönbni§ eben nur au§ einer njilffürlid^en 3)eutunQ jencg binbcn-

ben ®cfe^e§ entf^jrang, toelc^eg in fS^cä^xf^tit fein äu|erKd^ auf-

gelegte§ ^oftulat, fonbem ber SluSbrurf be§ nottoenbigett

inneren 2Befen§ be§, au§ Iierrlid^er Sinfamfeit nad^ SSerftanbnig

burd^ Siebe SSerlangenben ift: fo :^ielt id^ mid^ gur SSerfid^crung

beä beabfid)tigten rid)tigen ©inbrudfS mit befto größerer Söc-

ftimmt^eit an bie urfprünglid)e Oeftalt be§ ©toffe§, bie in t^ren

naiben S^gen mid^ felbft fo unwiberftel^Iid^ beftimmt l^attc. Um
biefe ©eftalt gang nodt) bem föinbrudfe, ben fie auf mic^ gemad^t,

fiinfüerifd) mitzuteilen, berfu^r id^ mit nodti größerer 2;reue,

ofö beim „2;ann'^äufer" in ber ©arfteüung ber l^iftorifd^ fagcn-

l^aften a)?omente, burd) bie ein fo au|erorbentIid)er ©toff einzig

ju überjeugenb mofirer 6rfdE)einung on bie (Sinne !ommen fonnte.

SHeö beftimmte mid^ für bie fäcnifd^e |)altung unb ben f^jrad^

lidfien 5lu§bru(f in ber Üttd^tung, in hjeld^er i^ f|jäter jur Sluf-

finbung bon SKöglidifeiten gefül^rt würbe, bie mir in il^rer not-

toenbigen Äonfequenj aUerbingS eine gängltd^ beränberte ©tcHung

ber f^altoren be§ biä^erigen o|jemf:prod^iid^en 5tu3brudfö ju-

»eifen foflten. 9lud^ nad^ biefer Üttd^tung i^in leitete mid^ ober

immer nur ein 2;rieb, nämlid^, ba§ bon mir (Srfd)aute fo beut«

lid) unb berftänblid^ mie mögttd) ber 2lnfd^auung anbercr mit-

zuteilen; unb immer war e§ aud^ i^ier nur ber ©toff, bcr mid^

in allen 9fHd^tungen l^in für bie f^orm beftimmte. ^öd^flc 2)cut'

Iid^!eit mar in ber 2lu§fü]^rung fomit mein ^auptbcftrcbcn, unb

zwar eben nic^t bie oberflärfilid^c 5)cutlid^!eit, mit bcr fid^ unS

ein feid^ter ©egenftanb mitteilt, fonbem bie uncnbltd^ rcid^c

unb mannigfaltige, in ber fid^ einzig ein umfaffenbcr, mcitl^in

bezie:^ung§boner S^^alt berftänbltd^ barftcHt, mo§ aber ober»

fIäd£|Hd^ unb an ^n^altglofcS ®emö:^nten allerbingg oft gerabeä-

toeg§ unflar borlommen mu|. —
@rft bei biefem S)eutlid^leit§ftreben in ber SluSfül^rung

entfinne im mid^, ha§ Sßefen beS weibUd^en ^ei^ng, wie id^ cS

in bcr Hcbenbcn ®Ifa barzuftcKcn l^atte, mit immer grölercr

33eftimmt:^eit erfaßt zu l^oben. S)er Äünfllcr fann nur bonn jur
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gö^feit übcrjeugenber S)arjlellung gelangen, toenn er mit

boUfter ©^ntpat^ie in haä SSefen be§ 2)ai^ufteUenben [id^ ^u

ücrfe^en öermag. ^n „@Ifo" erfa]^ id^ bon Slnfang l^erein ben

üon mir erfel^nten ©egenfo^ £ol^engrin§, — natürlid^ icbod^

nid^t \>tn bicfem SBcfen fem abliegenben, abfoluten ®egcnfa|,

fonbem öielmcl^r haä anbete Sieil feine§ eigenen SßefenS,
— ben @egenf(^, ber in feiner ^iatur tiberl^aupt mit entgolten

unb nur bie nottoenbig bon i^m ju erfel^nenbc ©rgänjung feine§

mannlid^en, befonberen 2Bcfen§ ift. ©Ifa ift Ik^ Unbetoufete,

UntoilßürUd^e, in ioeld^em ha§ beipu^te, toilHürlid^e SBcfen

£ol^engrin§ ]id) gu erlöfen fel^nt; biefe§ SSerlangen ift aber

felbft »ieberum ^ unbetou^te ^feottoenbige, UntbilHürüd^ im
ßoi^engrin, burd^ oa§ er bem SBefen @Ifa§ fid^ berioanbt fü^lt.

S)ur(f) bal SJermögen biefcS „unbetou^ten S5eiüu^tfein§", toie

id^ eS felbft mit ßol^engrin empfanb, !am mir aud) bie »eiblid^e

Sf^atur — unb jtoar gerabe, afö e§ mid^ gur treueften 2)orftelIimg

i^re§ SBefen§ brängte — gu immer innigerem SSerftänbnijfe. ®§
gelang mir, mid^ burd^ biefe§ SSermögen fo boHftänbig in biefeä

toeiblid^e SBefen ju berfe^en, bofe id^ gu gänglid^em ©inberftänb^

niffe mit ber ^tu^erung beSfelben in meiner liebenben @Ifa lam.

3d^ mu§te fic fo bered^tigt finben in bem enblid^cn 2lu§brud^e

if)rer @iferfudE)t, hc^ iä) ba§ rein menfd^Ud^e Sßefen ber Siebe

gerabe in biefem SluSbrud^e erft gang berftei^en lernte; unb id^

litt toirÜid^en, tiefen, — oft in l^eifeen 2;ränen mir entjirdmen-

ben — 3<iinnter, al§ iä) unabtoeiSlid^ bie tragifd^e Sftottoen-

big!eit ber Sirennung, ber SSernid^tung ber beiben Siebenben

cmpfanb. S)iefe§ 3ßeib, t>c^ fid^ mit l^eHem Siffen in il^re SSer*

nid^tung ftilrgt um be§ notttjenbigen 3Sefen§ ber Siebe mißen,
—

\>(^, wo e§ mit fd^ioelgerifdEier Slnbetung empfinbet, gang

aud^ untergel^en »in, menn e§ ntd^t gong ben ©eliebten umfcflen

!ann; biefe§ SSeib, ba§ in ii^rer Äerül^rung gerobe mit So^en»

grin untergel^en mufete, um aud^ biefen ber SSemid^tung preis-

zugeben; btefeS fo unb nid^t anberS lieben lönnenbe SBeib, bQ§

gerobe burd^ ben Sluäbru^ ifirer ©iferfurfjt erft auä ber ent-

äüdften Slnbetung in \>(^ boHe SSefen ber Siebe gerät, unb bieg

SBefen bem ^ter nod^ UnberftänbniSboHen an i^rem Untergange

offenbart; biefeS l^errlid^e SBeib, bor bem So^engrin nod^ ent«

fd^inben mu|te, toett er el au3 feiner befonberen Stotur nid^t

bcrjte^en fonnte — id^ l^tte e§ je^t entbedtt: unb ber berlorcne
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^feil, \ien idE) nad^ betn geahnten, nodt) nic^t aber geteuften, eblcn

^unbe objdio^, toar eben mein Sol^engrin, bcn id^ öerloren Qtlen

mu^te, um mit <Biä)tx'i)^xi bem h)a^rt)aft Sßeiblid)en auf

bie 'Bpux ju !ommen, ba§ mir unb aller SBelt bie ©rlöfimg bringen

\oU, nadtjbem ber männlidEje (5goi§mu§, felbft in feiner ebelpcn

©eftaltung, fid^ felbftüemic^tenb bor i:^m gebrodjen ijat. — ^l\a,

t>(^ SBcib, — ba§ bisher öon mir unöerftanbene unb nun ber-

ftanbene SBeib, — biefe notn>enbigfte SBefenäu^erung ber rein-

ftcn finnlid)en Unttjülfür, — I)ot mid) gum bollftänbigen Siebo-

iutionär gemad^t. ©ie n?ar ber ©eift be§ SSolfe§, nad) bem id) aud^

afö Iünftlerifd)er SOJenfcf) p meiner ©rlöfung öerlangte. —
®odE) biefe§ felig empfunbene SBiffcn lebte^unödift nod^ ftiU

in meinem einfamen ^erjen: nur allmöpd) reifte e§ jum lauten

S3e!enntni§. —
Sd) mu^ je^t meiner äußeren Seben^fteflung gebenfen, mie

fie fid^ in fener 3cit geftoltete, voo iä) — bei t)öufigen unb lan-

gen Unterbredf)ungen — an ber 3lugfü:^rung be§ „Sol^engrin";

orbeitete. Siefe (Stellung ttjar bie meiner inneren ©timmung
lüiberfpredienbfte. ^d^ §og mict) in immer größere föinfamfett ju*

rüdE, unb lebte in innigem Umgange foft nur nod^ mit einem

f5rreunbe, ber in ber boKen ©t)m|)att)ie für meine !ünftIerifdE)e

©ntmidflung fo meit ging, beu irieb unb bie S^ieigung gut

©ntnjidKung unb ©eltenbmod^ung feiner eigenen fiinftlerifdfien

f^äl^igfeiten — mie er mir felbft erflärte — fal)ren ju laffen.

9Wd^t§ anbreg konnte i^ fo münfc^en, al§ in ungeftörtet 3^«

rüdgejogenfjeit fd^iaffen gu fönnen; bie SJiöglidEifeit ber, miebcrum

mir einzig nötigen, berftönbni§üonen SOtttteilung be§ ©cfd^af»

fenen, fümmerte midt) bomol^ !aum. 3^ !onnte mir fagen, bo§

meine ©infamfeit nid)t eine egoiftifd) öon mir aufgefiu^tc, fon-

^exn lebiglidi üon ber £)be meit um mid^ tjerum mir ganj bon

felbft geoffenbarte fei. S^Jur ein miberlid^ feffeInbeS SSanb ^elt

midj) nodt) an unfre öffentlid^en ^nftpftänbe feft, — bie ^cr«

pflidltung, ouf möglid)en ©eminn au§ meinen 5trbeiten bcbad^t

gu fein, um meiner äußeren Sage auf§ui)elfen. ©o '^attc id^ nod^

immer für äußeren (Srfolg gu forgen, tro^bem id^ biefem für

mid) unb mein innere^ S3ebürfni§ bereits gänglic^ entfagt ^atte.

2)ie 5lnnal)me meinet „Xannl^äufer" »ar mir in SSerlin ber*

meigert; nid)t mei>r für midt), fonbem für anbre beforgt, bc*

mü^te idf) micf) bort um bie ^uffüf)rung meinet für mid^ längft
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aBgctonen „SHicnji". ^icrju beftimmte mid^ einzig bie @rfal^*

mng beS ©rfolgeä biefer D|)er in S)re§ben unb bie 95ere(^nung

be§ öufeercn SSortcilS, bcit ein äl^nUd^er ©rfolg, bei bcn bort

getool^rtcn Santi^men öon ben ©innc^men bcr SSorftcHungen,

mir in 93erltn bringen foKte. — ^di^ entjinne mic^ je^t mit

©d^redfen, in meldien ^ful^I bon SBiberf^irüdien ber übelften

2lrt bieje blo^e S5cforgni§ um äußeren ©rfolg, bei meinen fd^on

bamafö feft ftel^enben fiinfüerifd^ menfd^Iid^en (Besinnungen, mid^

brad^te. s4 tnu^te mid^ bem gangen mobemen Safter ber §eu*

d)elei unb Sügeiä)aftig!cit ergeben: beuten, bie idt) in ©runb
unb S3oben berad^tete, fd£|meidE)eIte id^ ober minbeften§ üerbarg

id^ ii^nen forgfam meine innere ©efinnung, toeil fie, ben Um-
ftänben gemo^, bie SKad^t über ©rfolg ober Sttd^terfolg meiner

Untemel^mung l^atten; Hugen SiKenjd^en, bie auf ber meinem
wal^ren SBefen entgegengefe|ten ©eite ftanben, unb üon benen

ic^ nju^te, ba^ fie mid^ ebenfo mi|trauifd^ beargtoöl^nten, aB fic

felbft mir innerlid^ juioiber loaren, fud^te id^ burd^ !ünjHi<|e

Unbefangenl^eit SPfUltrauen unb ^xQtoötjn gu bene-^men, toobei

ic^ bod) njicberum beutlid^ entpfanb, ba^ mir bie§ nie toirüid^

gelingen fonnte. S)ie§ alleS mu^te natürlid^ aud^ oi^ne hen

einzig bcabfid^tigten (Srfolg bleiben, toeil id^ nid^t anberS al§

fei^r ftüm^jer^aft ju lügen üerftanb: meine immer tt)ieber burrfi*

bred)enbe aufrid)tige ©efinnung lonnte mid^ au§ einem gefd^r-

Iirf)en SRenfd^en nur nod^ gu einem läd^erlidien madjen. 0iid^t§

fd)abete mir j. 33. me^^r, al§ ha^ id^, im ©efü^I be§ S3efferen,

toog id^ gu leiften bermod^te, in einer Slnf^jrad^e an \)cS Äünft-

ler^jerfonale beim SSeginn ber ®eneraI|)robe, \)Qä Übertriebene

ber Slnforberungen für ben ^aftaufroanb, h(^ fid^ im „Sttengi"

borfanb, unb bem bie ^nftler mit großer Slnftrengung gu ent^

f:pred^en l^atten, aB eine bon mir begangene „fünftlerifd^e ^genb*
fünbe" bejeid^nete: bie 9?ejenfenten brad^ten biefe ^u^erung ganj

loarm bor ba§ ^ßublifum, unb gaben biefem fein SSer'^alten gegen

ein S8er! an, ba§ ber Äom|)onift felbft al§ ein „burd^aug ber*

fepe§" bejeid^net ^ötte, unb beffen SSorfül^rung bor ba§ hmft»

gebilbete SSerliner ^ublifum fomit eine güd^tigungSmertc f^tecfy«

^eit fei. — ©o l^atte id) meinen geringen ©rfolg in S3erün in

3öai^rl)eit mel^r auf meine fd)Ied^t gef|)ielte %>\k be§ S)i^lo»

maten, aU auf meine Opti gu begießen, bie, toenn id) mit boUcm
®(auben an ifiren SSert unb an meinen ©fer, biefen SBert
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jur Geltung gu bringen, an ba§ SBer! gegangen toäre, bießeid^t

balfelbe ©lud gemad^t ptte, toa§ SSerlen bon bei weitem ge-

tingeter 3öirfung§fraft bort ju 2:eil hjurbe. i ^ r

@§ hjar ein gräpd^er 3#Q"^/ ^^ toclcfiem iä) bon 93erlin

jurücöetirte; nur biejenigen, njeldEie meine oft anl^dtenben 9luS*

brüd^e einer auSgelaffenen ironijci)en Suftigfeit mi|berftanben,

fonnten fid) barüber täufdien, ha^ id) mid^ je^t um fo unglüdt-

lid^er fiüjlte, al§ id) felbft mit bem notgebrungenen SSerfud^e

gu meiner ©elbftente^rung — gemeirt^in Sebenäflugl^cit ge»

nannt — burd^gefoHen mar. 9tte morb mir ber fd)cupd^c

gwang, mit bem ein unäerreijs&arer 3itfö^^^"^^"9 unfrei

mobemen ^nft= unb Seben§pftänbe ein freiem §erj fi^ unter-

jod)t unb äum fd)Ied^ten 3Kenfd^en mad^t, Harer, ofö in iener

3eit. SSar i^ier für ben einzelnen ein anberer Slultoeg ju fin*

ben, als — ber Sob? SQ3ie läd^erlid) mußten mir bie Rügen

Stlbemen erfd^einen, bie in ber (5ei)nfud^t nad) biefem 2^bc etn

„burd^ bie äßiffenfd^aft bereite übermunbeneä", unb bal^er ber»

merfUd)e§ äßoment „d^riftlid^er Überf^annt^eit" finben gu muffen

glaubten! S9in id) in bem SSerlangen, mid^ ber 9ttd^t§toürbigiEcit

ber mobemen SBelt ju entminben, föl^rift gemefen, — nun fo mar

id) ein efjrlid^erer ß^rift dB aUt bie, bie mir je|t ben Slbfall öom
©Iriftentume mit im^jertinenter ^römmigleit bormerfen. —

®ine§ :^ielt mid) aufredet: meine ^unft, bie für mid^ thtn

nid)t ein SÄittel gum 0ht]^m= unb ©elbermerb, fonbcm gur Äunb-

gebung meiner Slnfd^auungen oti fül^Ienbe ^ergen mar. Slfö id^

nun aud) bie 2J?ad)t be§ äußeren ^wariQe^, ber gule^t mid^

nod) gur ©^ehtlation auf äußeren ^olg l^ingebrängt l^atte,

bon mir mie§, marb id^ gerabe ie|t erft red^t beutßd^ inne, mic

unerlä|lid) notmenbig e§ mir fei, um bie SSitbung be§ filnft-

Ierifd)en DrganeS mi(^ p bemühen, burc^ baä id) mi^ in meinem
(Sinne mitteilen fonnte. 2)iefe§ Drgan mar ha^ 2;i^eater,

ober beffer: bie tt)eatraftfd)e S)arfteÜung§funft, bie bon mir ic^
immer mel^r aß ba§ einzig erlöfenbe Moment für ben SHd^ter

er!annt mürbe, ber fein ©emoßteS erft burd) biefeS SOtoment gur

befriebigenb gemiffen, finnlid) gefonnten 2;at erl^oben fielet. 3"
biefem über alleS mid)tigen fünfte ^atte id^ mid^ bisher immer
mel): nur ben f^ügungen be§ 3"fttöc^ überlaffen: ie|t füllte id^,

ba| eä I)ier, an einem beftimmten Drte, unter bestimmten Um»
ftönben gelte, bal 9fltd)tige unb SfJötige p (Staube ju bringen,
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unb ba§ bicS nie ju ©tanbc fome, loenn nid^t in einer näd^jlen

9^e ^anb bo^u angelegt toürbe. S)er ©etüinn ber SKögüdj»

feit, meine !finftlerif(|en 5lbftd^ten burd^ bie tl^eatrolifd^e S)ar*

jießungSfunft irgenbtoo — ctlfo am beften gerabe ^ier in S)re§='

ben, too td^ toar unb toirfte — öolßommen finnltc^ öertoirßid^t

gu feigen, erfd^ien mix bon je^t ah al§ ba§ näd)fte (Srjieleng-

teerte; unb bei btefem (Streben fa:^ id^ borlöufig ganj üon ber

SBefd^affenl^eit be§ $ublthtm§ ab, ba§ id^ mir f^on boburd^ p
geminnen badete, ba| i^m f^enifd^e S)arfteÖungen bon ber geiftig

finnlid^cn SJoHenbung borgefül^rt mürben, bafe bie ju erringenbe

2:eilncd^me feine§ rein menfd^Kd^en ®efll^Ie§ nad£| einer l^l^eren

8flid^tung ^in leidet fid^ beftimmen Iie|e.

^n biefem ©inne monbte id^ mid^ nun gu bem Äunjttnfti*

tute jurüdf, an beffen ßeitung id^ ie|t bereite gegen fed^ Solare

aU topeUmeifter beteiligt gemefen mar. ^^d^ fage: id^ monbte

mid^ gu i^m gurüdf, meü meine bi§ bal^in gemod^ten ©rfal^-

rungen mid^ bereits ju einer l^offnungSlofen ©leid^gültigleit gegen

baSfelbe geftimmt i^atten. — i>tx ©runb meiner inneren W>*

neigung gegen bie 2lnna]^me ber ÄapeßmeifterfteHe an irgenb

einem S^^eater, imb gerabe aud) bei einem ^oft^eater, mar mir

im SSerlaufe meiner SSermaltung biefer ©teile gu immer beut-

lid^erem 95emu|tfein üar gemorben. Unfere 2:^eaterinftitute l^aben

im allgemeinen feinen anberen ^tßtä, al§ eine aHobenblid^ ju

miebeti^olenbe, nie energifd^ begel^rte, fonbem bom (ö:pefuIation§'«

geifte oufgebrungene unb bon ber fojialen Sangemeüe unfrer

gro^flabtif^en S3ebölferungen mü^eloS ba^^ingenommene. Unter*

l^altung p beforgen. W.U^, ioa§ bom rein fünftlerifd^en ©taub*

fünfte au§ gegen bieje 93eftimmung be§ 2:^eater§ reagierte, i^at,

(id^ bon je alä mirfung§Io§ ermiefen. 0hir barou§ fönnte ein

Unterfd^ieb entftel^en, mem biefe Unteri^altung berjd^afft »erben

[onte: bem in fünftlid^cr Sflol^eit erlogenen ^öbel ber ©tobte

mürben grobe ©^ä|e unb fraffe Ungeleuerlic^feiten borgefül^rt;

ben fittttd^en ^^ilifter unferer SSürgerflaffen bergnügten mo-

ralifdie f^milienftüdfe; ben feiner gebilbeten, burd^ ^njHuju^
bertoöl^nten l^ol^eren unb l^öd^ften klaffen munbeten

nur raffiniertere, oft mit äft^etifd^en ©riflen garnierte tunftgerid^te.

^er eigentlid^e ©id^ter, ber fid) ah unb ju mit feinen 3lnft)rüd^cn

burd^ bie ber brci genannten 0affen l^inburd^ geltenb gu mad|en

fud^te, marb ftetä mit einem, nur unfrem X^eater^ubßfum

«i(i&atbiBooner, ©am«, ©ci^riften. V.-A. IV. 20
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cigentümlidien ^ol^ne, bem ^o^m ber ßangelneile, prüctge*

toiefen, — minbeften§ fo lange, aU er nic^t al§ Slntiquität gut

©amterung jenes ^nftgerid)te§ h)infät|rig unb tauglich gewor-

ben toax. 2)Q§ SSefonbre ber größeren 2t|eatertnftitute Beftet)t

nun borin, ba^ fte in i^^ren Seiftungen fömtlidie brei Älajjen

be§ $ublifum§ gu befriebigen fud)en; itjnen ift ein 3uf<i)auer=

räum gegeben, in iüeld^em fid) jene klaffen fcEion nad) ber ^Sf)e

itjxtx ©elbbeiträge boUftänbig bon jid) objonbern, unb fo hen

Äünftler in bie Sage berfe^en, biejenigen, an bie er fid) mit==

teilen foH, halt in bem fogenannten ^arabiefe, balb im ^^ar-

tcrre, blab in ben 9f{angIogen aufäufud^en. 2)er 2)ire!tor fold^er

^nftitute, ber gunädjft feine anbere Slufgabe l^at, afö auf ®elb^

erroerb auSjugetien, ijat nun abh)ed)felnb bie berfd^iebenen 5llaffeu

be§ ^ublihtmS ju befriebigen: er tut bie§, geiröfjnlid^ mit S3e*

rüdfid^tigung be§ bürgerlid^en 6f)ara!ter§ ber Sage ber SBod^c,

burd^ SSorfüi^rung ber berfd)iebenartigften ^robufte ber Si^catcr-

ftüdfdireibhtnft, inbem er t)eute 3. 83. eine grobe 3ote, morgen
ein ^t)iUfterftüd, unb am britten Sage eine :pfiffig iUQtxiä)^

tele ^eüfateffe für f^einfdimeder borfütjrt. SHe eigentlid^e

Aufgabe mu^ nun bleiben, auS allen brei genannten §aupt*

gottungen ein ©eure bon Sfieaterftüden guftanbe ju bringen,

loeId)e§ gemacht fei, bem gangen ^ublüum auf einmal ju genü=

gen, unb mit großer Energie t)at bie mobeme Dpex biefe Sluf*

gäbe erfüllt: fie I)at ba§ ©emeine, ^t)ilifteri)afte unb 3iaffimcrtc

in einen %op^ gehjorfen, unb fe|t nun bie§ ®erid)t bem äop^ an

^o^f gebrängten gemeinfamen 2t)eoter^ubUfum bor. 2)er Dpex

ift e§ fo gelungen, ben ^öbel raffiniert, ben SSornel^men ^Jöbet^aft,

bie gefamte 3ufd)auermoffe aber gu einem ))öbel^aft roffimerten

^Pifter gu madien, ber fid^ in ber ©eftalt be§ S^eaterpubli!um§

je^t nun mit feinen bern)irrten Slnforberungen bem SD^anne gegen*

überfteflt, ber bie Seitung eine? ^nftinftitutä übernimmt.

^iefe (Stellung bjirb htn Stjeaterbireltor meiter nid^t be*

unruhigen, ber el eben nur barauf ab§ufet)en ^ai, bem „^ubli-

htm" bo§ ©elb au§ ber £afd)e gu loden; bie i)ierauf bcgüglidie

2lufgäbe luirb aud) mit großem Safte unb nie fei^Ienber ©id^er*

{)eit bon jebem 2)ire!tor unfrer großen ober Seinen ftobtif(f)en

Sf)eater gelöft. SSertoirrenb tt)ir!t biefe (Stellung aber auf ben-

jenigen, ber bon einem fürftlidien ^ofe jur ©teHung gang beSfel*

ben ^nftituteg berufen loirb, baö aber barin bon jenen Slnftolten
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ftd) unterfd^eibet, bo^ t^m ber ©d^u^ be§ §ofe§ in hex Bufid^e-

rung ber ®edEung bor!ommenber 2lu§fäÖe in ben ©tnnol^men

üerlie^en ift. SSermöge biefc§ fid^emben (Sd^u|e§ mü^tc fid^ ber

®ire!tor etne§ jolc^en §oft^eater§ beftimmt füllen, bon ber

S^jeMation ouf ben bereite berborbenen ©efd^madE ber aJlaffe

abgu^el^en, unb bielmel^r auf bie ^ebung biefe§ @efd^ntadC§ ha-

burd^ gu toirfen, ha% ber ©eift ber t^eatralifd^en SSorfii^rungen

nod^ bem ©mteffen ber i^öi^eren ^nftinteüigenj beftimmt luerbe.

3n SBol^rl^eit ift bie§ aud^ urf^jrüngiid^ bei ©rünbung ber §of-

tfieater bie mol^Igemeinte Slbfid^t geiftöoUer dürften, toie ^o\ept) IL,

getoefen; fie ifoi \iä) aud^ al§ 2;rabitton bt§ auf bie |)oft^eater*

intenbanten ber neueren S^it fortgepflanzt. 3^ßi ^ra!tifd£)e Um^»

ftänbe l^inberten aber bie ®eltenbmad)ung biefer — an unb für

jid^ mel^r l^od^mütig wol^Iloonenb dE)imärifd^en, oB toirfiid^ er^

reid^baren — 9lbfid)t: erftlidi, bie ^erfönlid^e Itnfä^igfeit beg

befteHten ^ntenbanten, ber meiften§ ol^ne aWidffidjt auf ttaa Qt"

toonnene ^ad^!enntm§ ober felbft nur natürlid^e S)iä^ofition für

^nftem:pfänglid)!eit, au§ ber 9let^e ber ^ofbeamten geh)ä:^It

tourbe; unb jtoeitenS: bie Unmöglid^feit, ber <BptMaüon auf

ben ©efd^mad be§ ^ubühimS in SCSa^rtieit p entfagen. ©erabe

bie reid^üd^ere IXntcrftü^ung ber |)oft:^eater an ©elbmitteln toai

nur jur SBerteuerung be§ fünfüerifd^en 3)?aterial§ bertoenbet

toorben, für beffen §eranbilbung grünblid^ p forgen ben fonft

fo erziei|ung§füd)tigen Seitem unfrei «Staaten, mit S5e§ug auf

bie ti)eatralifct|e ^nft, nie eingefallen Joar; unb l^ierburd^ ftei=

gerte fid^ bie ^oftf)3ieIig!eit biefer ^nftitute fo fetir, ha^ gerabe

aud^ htm 2)ire!tor eine§ |)ofü)eater0 bie ©^jehilation auf ba§

gatjlenbe ^ßublüum, o^^ne beffen tötigfte SKitpfe bie SluSgoben

nid)t ju erfd^loingen waren, gur reinen 9tottt)enbig!eit mürbe.

2)iefe ©^jefulation nun in bem ©inne iebe§ anberen 2;i^eater^

untemel^merS glüdHid^ auszuüben, mad^te bem bornetimen §of=^

t^eaterintenbanten aber mieberum hcS ©efü^I bon feiner l^öl^eren

Slufgabe unmöglid^, bie — bei feiner :}}erfönlid£)en Unbefö^igung,

biefe Slufgabe nad§ itjrer rid^tigen SSebeutung ju faffen — jebodg

unglüdHid^er Sßeife nur im ©inne cineS gän^Iid^e inl^aIt§Iofen

§ofbün!efö berftanben, unb bol^in aufgegriffen merben lonnte,

bo§ megen irgenb einer unfinnigen SSeranftaltung ber ^^ten-

baut fid^ bamit entfdjulbigte, bei einem ^oft^eater ginge bieg

niemanb etmaS an. ©omit !ann bie Sßir!fam!eit eines heutigen

20*
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^oft^catexintcnbanten notgcbrungcn nur in bcm bejMnbig jur

©d^au getrogenen Äonflifte eines fcf)Ied)ten @:pe!uIation§-

gcifteS mit einem l^öfifc^bomierten ^odjmute beftei^en. SMc 6in-

fid^t in biefe ?iotnjenbig!eit ift fo Ieid)t ju gewinnen, bo§ id^

:^ier biefer Stellung nur erhjäijnt, nid^t aber fie felbft näl^er be-

leud^tet t)aben hJiH.

S5a§ fid^ !einer, aud^ ber om beften ©eftimmte unb, um
ber ©l^re Tillen, für "üa^ (SJute am gugänglid^ften S)if^Jonierte, ben

gtoingenben ©inmirhmgen biefer unnatürIidE)en (Stellung ent-

giel^en !ann, fobalb er fie eben nid^t gänglid) aufzugeben fid^ ent*

fd^tte^t, bie§ mufete mir au§ meinen 2)re§bener Erfahrungen

bolßommen erfid^tftd^ toerben. 2)iefe (Srfal^rungen felbft um*
ftänblid^er gu bejeid^nen, glaube id^ getoift nidjt nötig ju l^aben;

!aum h)irb e§ ber Sßerfi(|erung bebürfen, ba^ id^ unter ben

immer erneuten unb immer lieber für frudjtloS er!annten SSer-

fudfien, ber ^erfönlidtjen ©eneigtijeit meinet S^^tenbanten für mid^

einen entfdtieibenb günftigen Einfluß auf bie Sü^eaterangelegen*

l^eiten abjugetoinnen, enblid^ felbft in einen morterüofl fd^manfen*

ben, unfidtjeren, to^:penb inenben unb hjiberf^jrud^SboHen ®ang
geriet, öon bem id) mid) nur burd^ boüftänbigeg ^müdiitiitn unb

S3efd^rän!en auf meine ftrifte ^\lici)t, ju befreien bermod^te. —
Sßanbte idf) mid£) nun au§ biefer 3urüdEgesogen^eit ioicber

bem 2;t)eater ju, fo fonnte bie§, naä:^ ber erfai^renen ^rud^tlofig*

feit aHer üereinjelten SSerfu(i)e, nur im ©inne einer grunbfä|»

KdE)en gänjlid)en Umgeftaltung beSfelbcn fein. $jd^ mu^te er*

!ennen, ba^ id) fjier nid)t mit einzelnen ©rfd^einungen, fonbem mit

einem großen 3ufammeni)ange üon (grfd^einungen §u tun l^atte,

bon bem \ä) aUmäißö) immer mel^r inne werben mu^te, ba^ aud^

er mieberum in einem unenblid^ weit bcrgmeigten ßufammenl^ange

mit unfern ganzen :poIitifc^en unb fojialen 3uftö'^i>en entl^Iten

fei. 2luf bem SBege be0 S'JadEifinnenS über bie 3Kögttc^Ieit einer

grünblidtien ^nberung unfrer 2J)eaterberl^äItniffe warb id^ gan^

bon felbft auf bie bolle ©rfenntniS ber 9^id^tSWürbig!eit ber

^olitifdien unb fojialien ßi^ftä^^ß l^iugctrieben, bie

aug fidf) gerabe !eine anbern öffentlid^en ^unft^u-»

ftänbe bebingen lonnten, aU eben bie bon mir an*

gegriffenen. — 2)iefe 6rfenntni§ war für meine gange Weitere

SebenSentwicRung entfdieibenb.

9tte :^atte id^ mic^ eigentlid^ mit ^oütif befd^äftigt. 3d^
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entfinnc mxä) je^t, bcn ©rfd^einungcn ber :poHttjd^cn 9BeIt genau

nui in bcm 3Ko|c 2{ufmet!fam!cit jugenjanbt ju ^dben, afö

in i^nen ber ©eift ber fReboIution \\ö) ftinbiat, namlid^, ofö bie

reine menfd^Iid^e S^iatur fid^ gegen ben ^joüttfc^en-iuriftifd^ fjor-

moIiSmuS empörte: in biejent @inne toar ein MmindfaH für

mtd^ bori bemfetten ^Jntereffe, toie eine politifd^e Sßtton. ©tefö

lonnte id^ nur für ben ßetbenben Partei nel^men, unb jtoar ganj

in bem ©rabe eifrig, afö er fid^ gegen irgenb ttjel(|en ®rudC

mehrte: niemals fjobe iö) e§ üermod^t, irgenb einer |)oIitifd^ !on*

flru!tiben 3bee ju lieb biefe ^arteino^^me fallen p laffen. 2)a-

l^er mar meine 2;eUna!^me an ber :poUtifd^en ©rfd^einungStoelt

infofem ftets !ünftlerif(|er 9latur gewefen, al§ id^ unter il^rer

formeöen ^u^erung auf ii^ren rein menfd^ftd^en ^v^oüt bfidte:

erft njenn id^ bicfe§ f^formeße, toie e§ fid^ auä juriftifd^trabitb-

neHen fRed^tS^Jurtlten gcftaltet, öon ben ©rfc^einungen abftreifen,

unb auf i^ren inl^altiic^en £ern al§ rein menf(|lid^e§ SBefen

treffen fonnte, üermod^ten fie mir ©^m^at^ie abzugewinnen;

benn l^ier erfal^ id^ bann genau baSfelbe brängenbe SRotib, tt>a§

mid^ al§ fünfüerifd^en 2Kenfd^en au§ ber fd^led^ten finnlid^en

f^orm ber ©egenioart pm ©eminn einer neuen, bem toal^ren

menfd^Iic^en SBefen entf^jred^enben, finnlid^en ©ejlaltung l^erauä-

trieb, — einer ©eftaltung, bie eben nur burc^ SSemid^tung ber

finnlid^en f^orm ber ©egentoart, alfo burd^ bie Ülebolution ju

geminnen ift.

©0 war id^ öon meinem !ünftlerifd^en ©tanbpunJte au3,

namentftd^ aud^ auf bem bejeid^neten SBege be§ (Sinnend über

bie Umgeftaltung be§ 5::^eater§,* bi§ ba^in gelangt, ba§ id^ bie

9tottoenbig!eit ber l^creinbred^enben 3ieüoIution öon 1848 üoll-

fommen ju crfennen imftanbe war. — 2)ie politifd^ formelle

3ttd^tung, in bie fid^ bamalg — jumal in S)eutfd|lanb — junad^ft

ber (Strom ber ^Bewegung ergo^, taufd^te mid^ über baä tool^re

SSefen ber üieöolution »ol^l ni§t: bo^ l^ielt e§ mid^ anfangs

nod^ fem öon irgenb weld^er aSeteiligung an i^r. ^ öermod^te

eS, einen umfaffenben ^lan jur Üteorganifation beS 2::^eaterS

ai^uarbeiten, um mit i^m, fobalb bie rebolutionäre flrrage an

3c^ f^ebe bieg gctabc '^etüot, \o abgefd^macft c8 auä) bon bcncn auf-

gefaßt toitb, bie fid^ übet mi4 atö „Siebolutionöt jugunften bc8 S^cotetg"
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bieje§ $^nflitut gelangen würbe, gut gerüftet tjeröorjutreten. (5§

entging mir nicJit, talQ bei einer borauääufcl^cnbcn neuen Drb-

nung be3 ©toati:^au§:^alte§ ber 3^^*^ ^^^ Unterftü^ungggelber

für haS Sweater einer :peinU(^en ^iti! au§gcfe^t jein würbe: fo«

balb e§ tiiergu fäme, unb, wie borau^äufe^en war, ein öffent-»

lid^er S^hi^en au§ ber SSerwenbung jener (Selber nid^t begriffen

werben würbe, follte mein borgelegter ^lan junädift t)Qä ®e-
[tänbniS biejer ^htl^ unb 3tt>ß^ofigfeit nid^t nur bom ftaat§=

öfonomifd^en, fonbern namentüd^ tbtn aud) bon ©tanb^unfte

be§ rein !ünftlerifd)en ^ntereffeg auä, enthalten; jugleici) aber

bcn watjren ^"med ber tl^eatralifdien ^unft bor ber bürgerlid^en

©efeUfdjaft unb bie 3?otwenbigfeit, einem fold^en S^edt alle

nötigen SJUttel ber (Srrei(i)ung §ur SSerfügung ju ftcöen, ben-

jenigen borfü^ren, bie mit geredeter ©ntrüftung im big«

lerigen 2:^eater ein nu^Iojeg ober gar fd)äbli(i)e§ öffentliches

^nftitut erfa^en.

®§ gefdjaf) bie§ aUe^ in ber Sßorauäfe^ung einer frieb=

lid^en ßöfung ber obfd^webenben, me^r reformatorifc^en afö

rebolutionären t^i^agen, unb be§ emftlid^en SSSiÜenS bon Oben
l^erob, bie wirfiic^e ^Reform felbft ^u bewerffteüigen. S)er @ang
ber :poIitifd^en ©reigniffe mu|te mic^ balb eines anbcren belei^»

ren: Slealtion unb Sdebolution fteöten fid^ nacEt einanber gegen*

über, unb bie 9'iotwenbigfeit trat tierbor, gang in boS Sllte

jurüdjulei^ren, ober .gar mit bem 2nten ju brechen. S)ic bon

mir gemad)te SSai)rnet)mung ber tjöc^ften UnHarl^eit ber ftrei«

tenben ^arteten über ha^ 9Befen unb ben eigentlid^en ^rt^alt

ber 9fleboIution, beftimmte mid^ eineS Xaqt^ felbft öffcntlid^ gegen

bie blo^ ;poIitifd) formelle 2tuffaffung ber 9?eboIution, unb für

bie S'Jotwenbigfeit, ba^ ber rein menfd^ftc^e Äem berfelben

beutlid^ in haä Sluge gefaxt werbe, mid) auSjufpred^en. 9ln bem
©rfolge biefeS ©c^ritteS gewai^rte id^ nun erft erfidjtlid^, wie e§

bei unfern ^olitifem um bie SrfenntniS beS ©eifteS ber 9iebo-

lutton ftanb, unb bafe eine WirSid^e 0leboIution nie bon Oben,

öom ©tanb^unfte ber erlernten ^nteüigenj, fonbern nur bon Un-

ten, aus bem 2)range'bcS rein menfd^tt^cn SSebürfniffeS, gu*

ftanbe fommen fann. ^e ßüge unb §eud^elei ber politifd^en

Parteien erfüllte mid^ mit einem ©lel, ber mic^ junäd^ft wieber

in bie boUfte ©infamleit jurüdftrieb.

Jpict berge^rte fid^ mein nad^ aufecn ungeftiUtet S>rong
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wicber in !ünftlertfrf)en ©ntioürfen. — 3h?ei [old^er (Sntlüürfe,

bic mid^ bereits jeit löngcrer ßett bejd^äftigt i^otten, fteöten fid^

mir je^t faft jugleid) bor, tt)ie fie ber eigentümlid^feit i^rei S"*
]^alte§ aud^ mir überhaupt faft für ein§ galten. %)ä) mö^renb

ber mufiMfcfien SluSfül^rung be§ „Soi^engrin", bei ber id^ mtd^

immer mie in einer Dafe in ber SMfte gefil^ft I)atte, bemäd^-

tigten fid) beibe ©toffe meiner bid^terifd^en ^^antofie: e3 loaren

bie§ „©iegfrieb" unb „griebrid^ ber Ülotbart". —
gtodEjmofö, unb jum legten SKale, fteüten fid^ mir aR^t^og

unb ©efd^id^te gegenüber, unb brängten mid^ bieSmoI' fogar ju

ber (Sntfd^eibung, ob id^ ein mufi!aHfdE)e§ 2)rama, ober ein regi»

tierteä ©d^aufpiel gu fd^reiben ^ätte. ^^ ^äbe e§ mir .für l^ier

aufbel^olten, über ben l^ier jugrunbe liegenben tonfittt midE)

genauer mitzuteilen, meilid^ erft l^ierbei ju einer beftimmten

Söfung unb fomit §um Söenju^tfein über bie 9?atur biefer f^rage

gelangte.

(Seit meiner 9fÜtdKe^r aul ^ariä nac^ 5)eutfd£)Ianb l^atte

mein ßieblingäftubium bo§ be§ beutfd^en SHtertumS auSge='

mad^t. ^ ermähnte bereits nöl^er be§ bamalS tief mtd£| er*

füllenben SßerlangenS nad) ber §eimat. 5)iefe §eimat !onnte

in ifjrer gegenwärtigen SBir!üd)!eit mein Sßerlangen auf leine

Sßeife befriebigen, unb idt) füllte, ba| meinem Siriebe ein tie-

ferer ^rang jugrunbe lag, ber in einer anbem (Sel^nfud^t

feine 9'la:^rung l^aben muf;te, als eben nur im SSertongen nad^

ber mobemen §eimat. Sßie um i^n ju ergrünben, berfenite

id^ mid^ in baS urfjcimifd^e ©lement, boS unS auS ben ®id^=

tungen einer SBergongen^cit entgegentritt, bie un§ um fo »ärmer
unb anjie^enber berl^rt, als bie Oegentoart unS mit feinbfeliger

Mite bon fid) abftdfet. SÖIe unfre äßünfd^e unb ^eifeen 2:riebe,

bie in SSal^rl^eit unS in bie 3ufunft hinübertragen, fud^en mir

aus ben SSilbem ber SSergangenl^eit ju finnlic^er (Sr!ennbarteit

ju geftalten, um fo für fie bie gorm gu gewinnen, bie i^nen bie

mobeme ©egenmart nid^t üerfd^affen !ann. 3" ^^^ ©treben,

ben SGßünfd^en meines ^ergenS !ünfllerifd^e ©eftolt gu geben,

unb im ©ifer, ju erforf^en, maS mid^ benn fo unmiberfte^Ud^

§u bem urijeimatlic^en ©agenquelle ^ingog, gelangte iä) (Schritt

für ©d^ritt in baS tiefere ^tertum l^inein, mo i^ benn enblid^

gu meinem ©ntjüden, unb gtoar eben bort im :^ö(^ften Söter»

tume, ben jugenbüd^ fd^önen äRenfd^en in ber üpi)igften ^rifc^e
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feiner ^aft antreffen follte. SJleine ©tubien trugen mid^ fo

burd^ bie 3)id)tunöen be§ SDiUttelalterS l^inburcf) bi§ auf bcn

®runb beg alten urbeutfd^en 3Kt)t^o§; ein ©ettanb nai^ bcm
anbercn, ba§ ii^m bie f^ätere SHdjtung entfteHenb umgenjorfcn

^atte, üermodite id^ üon il)m ab^uldfen, um i^n fo enbttd^ in

feiner leufdfieften ©djönl^eit ju erblidten. SS8a§ xö) l^ier erfal^,

tt?ar nidtit ntel^r bie l^iftorifd^ fonbentioneHe %iQut, an ber un3

boS ©ewanb mel^r ate bie h)ir!Ii(f)e ®eftaW tntereffiercn muß;
fonbem ber tt)ir!Iid)e, nadte SD^Jenftf), an bem id) jebe SaHung
be§ S3Iute§, iebe§ S^äen ber fröftigen SJhiSfeln, in uneingeeng*

ter, freiefter S3eh)egung er!ennen burfte; ber toa^xe 3Kenf^
ühexijoüpt.

@Iei(i)§eitig f|atte iä) biefen SKenfdjen aud^ in ber ©e*
fd^idE)te aufgefud^t. |)ier boten fid^ mir SSerl^ältniffe, unb

nichts aU ^ert)ältniffe; ben 9Kenfd)en \ai) iö) aber nur info*

ttjeit, afö i:^n bie S8er:^ältniffe beftimmten, nid^t aber loie er fic

gu beftimmen bermod)t ptte. Um auf ben ©runb biefer SSer-

l^ciltniffe ^u fommen, bie in il)rer gttjingenben Äraft ben ftär!ften

SRenfd^en gum SSergcuben feiner ^aft an jieüofe unb nie er-

reid£)te ^totde nötigten, betrat id£) bon neuem ben S3oben be8

i^eKenifd^en 9fltertum§, unb ttjarb aud) :^ier enblid^ toiebcrum

nur auf ben 9Jlt)t^og l^ingetoiefen, in ttjeld^em id^ ben ®runb
aud) biefer SSerl^ältniffe erlannte: nur hjaren in biefem Wt)*

t{)0§ jene fo§iaIen SSeri^ältniffe in ebenfo einfad^cn, befttmmten

unb :plaftifd)en 3ügen funbgegeben, afö id^ jubor in i^m fd^on

bie menfd)Iid)e ©eftalt felbft erfannt fiatte; unb aud^ bon biefer

©eite :^er leitete mid^ ber SK^t^og gerabe »iebcr cii^ig auf biefen

$0ienfc^en al§ ben unttJtflHlrHc^en <S(^ö:pfer ber te^tniffe
:^in, bie in i^rer bo!umentaI«monumcntaIen ©ntfteHung dB ®e«

fd^idE)tlmomente, all überlieferte irrtümlidje SSorfteflungen unb

9fied)t§ber:^ältniffe, enblid^ ben SRenfd^en gnjangboK bel^errfd^ten,

unb feine ^rei^eit bemid^teten.

^atte mic^ nun fd§on löngft bie i^errlid^e ©eftalt be§ ©ieg*

frieb angezogen, fo ent§üdte fie mic^ bod^ boUenbg erfl, afö c3

mir gelungen ttjar, fie, bon aöer f:päteren Umüeibung befreit,

in ii^rer reinften menfd^Iid^en (£rfd£)einung bor mir ju feigen,

ßrft ie^t aud) erfannte id^ bie 2Jldgiid^feit, ^n jum gelben eine3

2)rama§ ju madien, tüoä mir nie eingefallen war, fo lange id^

i^n nur au§ bem mittetolterttd^en SWbelungenliebc tonnte. —
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3u0letd^ mit i^m toar mir ait§ bem ©tubium ber ©efd^id^te aber

au^ %t\ehüä) I. entgegengetreten: er erfd^en mir, teie er bem
fagengcftaltenben beutfd^en SSoße erfd^ienen toat, ofö eine gc-

fd^id^tlit^e SBiebergeburt be§ dt^eibnifd^en ©iegfrieb. 9fl8 bte

jjofttifd^en SSetoegungen ber Ie|ten 3cit ^ereinbrad^en, unb in

S)eutj'd^Ianb gunäd^ft im SJertongen nad^ |)oIitifd£|cr ®in]^it fid^

funbgoben, mufete e§ mid^ bünlen, qI§ ob ^üttnö) I. bem S?oKe

nä^er liegen unb el^er berftänblidEier fein würbe, ofö ber rein

menfd^Kd^e ©iegfrieb. ©d^on l^atte id^ ben pan ju einem 2)rama

entworfen, ba§ in fünf Slften f^rriebrid^ bom ronfolifd^en fReid^=

tage bi§ jum Eintritte feine§ ^eujgugeS barfteflen follte. Un»

befriebigt toanbte id^ mid^ aber immer wieber öon bem ^tone

ob. ffhä)t bie blo^e ©arfteüung einzelner gefd^id^tlid^er SKo-

mente l^atte mid^ ju bem ©nttourfe öeranla^t, fonbem ber

SBunfd^, einen großen ^uft^nw^ert^ang bon SSerpItniffen in ber

SSeife borjufü^ren, ha^ er nad| einer leidet überfd^auIidEien ©in«

^eit erfa|t unb berftanben werben foUte. Um meinen gelben,

unb bie ^erl^ltniffe, bie er mit unge'^eurer fraft gu bewältigen

ftrebt, um enblic^ felbft bon itjnen bewältigt p werben, ju

einem beutlid^en SSerftänbniffe ju bringen, mu^te id^ mid^, ge-

rabe bem gefd^id^tlid^en «Stoffe gegenüber, pm SSerfä^ren beä

Tlt^Üjoä ^ingebrängt füllen: bie ungel^eure Wla\\e. gefd|id^tlid^er

SJorfäHe unb SSejiel^ungen, au§ ber bod^ !ein ©lieb auSgeloffen

werben burfte, wenn i^r Bufammert^ang berftänbftd^ ^u über-

blidfen fein foHte, eignete fic^ Weber für bie f^orm, nod^ für baä

SBefen be§ ^amcS. ^ätte id£| biefer notwenbigen fjforberung

ber ®efd^id^te entf:j3red)en woHen, fo wäre mein ^oma ein im-

tiberfel^boreS Konglomerat bon bargefteßten SSorfäHen gewor-

ben,, bie baä ©ingige, wa§ \o(^ id^ eigentlid^ barfteÜen wofite, in

SBo^ri^eit gar nid^t pm SSorfd^ein |ätten fommen laffcn; unb

iä) Würbe bol^er mit meinem S)rama !ünftlerifd^ genau in ben-

felben f^aH gefommen fein, wie ber §ellb: nämlid^, bon ben

SSerl^ältniffen, bie id^ bewältigen, b. ^. geftalten wollte.

Würbe id^ felbft überwältigt unb erbrüdK worben fein, ol^ne meine

2lbfidf)t jum SSerftänbniffe gebrad^t p i^aben, wie fjriebrid^

feinen SBiUen nic^t gur Wfü^rung bringen fonnte. gd^ l^ätte,

um meine 9lbfid^t ju erreid^en, ba^er bie SKaffe ber SSerl^tniffe

felbft burd^ freie ©eftaltung bewältigen muffen, unb würbe

fonad^ in ein SSerfa^ren geraten fein, ba§ bie ©efd^id^te ge-
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rabeStt»eg§ aufge{)oben f)ötte*: ba§ SStberf^^rud^SboHe f|terbon

tnu^tc mir aber einleuchten; benn eben ba§ ^ara!teriftijd)e be§

f^riebrid) tvax e§ für mid), ba^ er ein gefd)id)tlid^er ^elb

fein foUte. Sollte id) nun jum mtjt^ijd^en ©eftolten greifen, fo

iätte id) in le^ter unb l^öd^fter, bem mobernen 3)ic^ter aber gang

unerreid^borer, ©eftaltung enblid^ bei Bem reinen 2Jl^t^o§ an-

fommen muffen, bcn nur ba§ SSoH bis je^t gebidjtet i^at, unb

ben id) in reid)fter SSoüenbung bereite im — ©iegfrieb bor*

gefunben tjotte.

3[d) tel^rte ie^t — ju berfelben 3eit, too id^ mit bem toiber-

Kd^en (Sinbrudc, ben bic ^olitifdi-formeüe Sienbeng in bem
irt^alt§Iofen treiben unfrer ^arteten auf mic^ madjte, öon ber

CffentU^feit mic^ gurücfgog — gum „©iegfrieb" gurüd, unb

jtoar nun aud^ mit öoflem Söcnju^tfein öon ber Untougüd^Iett

ber reinen ©efdjic^te für bie ^nft. ßi^Ö^ßi^ ^^^ ^^^^^ ^^ ^^^^'

mit ein lünftlerifd) formelles Problem für mein S3etou^tfein mit

SSeftimmtl^eit gelöft, unb bieS war bie fj^age über bie ©ültigleit

beS reinen (nur gef|)rod)enen) (Sd^auf))iele§ für baS ®rama ber

3ufunft. 2)iefe §rage fteüte fid^ mir leineSwegeS bom formell

f^jehilatiüen ^nftftanb|jun!te auS bor, fonbem id^ geriet auf

fie einzig burd) bie S3efd)affenl^eit beS baräufteüenben bic^terifd^en

(Stoffes, bie mid^ allein nur nod^ für bie ©eftaltung bestimmte.

SIIS mid) äußere 5lnregungen beranlafeten, mid^ mit bem ©nt-»

murfe beS „^üeMäj äiotbart" ju befi^äftigen, !am mir nid^t

einen ^ugenblid ein S^^ßif^'^ borüber an, ha^ eS fid^ ^ier nur

um ein gefprod)eneS ©djauf^iel, !eineSh)egeS aber um ein mufi-

Mfd) auSäufütjrenbeS S)rama l^anbeln !önnte. ^n ber ^eriobe

meines ßebenS, h)o id^ meinen „9fttenji" fonjipierte, ^ätte eS mir

bielleid)t anlommen !önnen, aud^ ben „9flotbart" für einen

Dpemftoff iu 'ijolttn; je^t, too eS mir nid)t me^r barauf anlam,

D^jern p fd)reiben, fonbem überl^aupt meine bid^terifd^en Sin«

fd)auungen in ber lebenbigften !ünftlerifd^en f^orm, im 2)rama,

mitjuteilen, fiel eS mir ni^t im ©ntfernteften ein, einen ^ifto-

xifd^-poUtifd^en ©egenftanb anberS, als im gef^irod^enen ©d^au-

aJieine ©tubien, bie id^ in biefem ©innc mad^te, unb burd^ beten

nothjenbigcn e'^ataltcr ic^ eben bejlimmt würbe, öon bem SJot^aben ab§U'

fielen, legte idö oor einiger ^ext, unter bem Stel „bie SSibelungen", in

einer fleincn ©djrift meinen ^^reunben — aüerbingä nid^t ber l^iftotif^*

Juriftifc^en ^tif — öffentlirf) Oor.
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\p\tlt auszuführen. SUS id^ nun bicfen ©toff aber aufgab, ge*

fd^a:^ bie§ !etne§tt)cge§ auä SSebenfen, bie mir etwa afö Dpem"
bid^ter unb ^ontponiften ertüad^jen ttjören, unb mir e§ ücrtüe^rt

l^ätten, aus bem %aä)e, in toeldjem id| geübt njar, l^erauSjutrcten:

fonbem e§ !am bic§ — wie id^ jeigte — lebiglid) bal^er, \)a^ id£)

bie Ungeeignct^cit beS (Stoffes für ha§ ®roma überl^aitpt

einfel^en lernen mu^te, unb aud^ bieS toarb mir nid^t einzig auS

fünftierifd^ formefien ^eben!en flar, fonbem auS berfelben Un^-

befriebigung meines rein menfd^Udjen ©efü^lS, hjeld^eS im toirf*

Hd)en Seben burd^ ben ^jolitifd^en fJormaliSmuS unfrer S^it ber^

lefet tourbe. ^6) füllte, ba^ id^ baS ^öd^fte, tooS id^ bom rein

menfdt)Iid^en ©tanb^junfte auS erfdEiaute unb mitpteüen ber-

langte, in ber ^rfteHung eines :^iftorifd^=|)ofttifd^en ®egen»

ftanbeS ntd)t mitteilen !onnte; ba| bie blo^e berftänbttd^e

©d^ilberung bon SSert)äItniffen mir bie S^arfießung ber rein

menfd^Iid^en ^nbibibnalität unmöglid^ mad^te; ha^ id£| bcmnad^

t)icr baS ©injige unb SSefenÜic^e, njorauf eS mir an!am, nur

gu erraten gegeben, nid^t aber toirflid^ unb finnlid^ an baS

©efü^I borgefü^rt l^oben würbe: unb auS biefem ©runbe ber=

warf id^ mit bem l^iftorifd£|='^oütifd^en ©egenftanbe jugleid^

notwenbig aud^ biejenige bramatifd^e Äunftform, in ber er

einjig nod^ borjufü^ren gewefen wäre; benn id^ er!annte, ba^

biefe f^orm nur auS jenem ©egenftanbe ^erborgegangen, unb

burdt) i^n ju red^tfertigen war; bafe fie aber gänglid^ unbermögenb

fei, ben, bon mir nun einzig nur nod^ in baS ^uge gefaxten,

rein menfd^Iid^en ©egenftanb übergeugenb an baS ©efü^I mit-

zuteilen, unb ha^ bemnad^ mit bem SSerfd^winben beS ^iftorifd^

ipolitifd^en ©egenftanbeS, notwenbig in B"'^"!^ oxl6) bie (Sd^au-

f|)ieIform, als eine für ben neuen ©egenftanb ungenfigenbe, un»

bet|ilflid^e unb mangelhafte, berfd^winben müfete.

^6) fagte, ba^ mtd^ gum 9tuf:^eben eines ©d^auf^JtelftoffeS

nid^t meine ^d^fteüung als Dpemfomponift beranlafet i^ctbe;

nid^tSbeftoweniger i^aht id^ aber gu beftätigen, ha% eine ©rfennt-

nis beS 233efenS beS ©c^auf^JtelS unb beS, biefe fjorm bebin-

genben, ^iftorifd^^JoUtifd^en ©egenftanbeS, wie fie mir aufging,

aflerbingS einem abfoluten ©d^auf|)ielbid^ter ober bramottfc^en

Siteraten nid^t cntftel^en lonnte, fonbem lebiglid^ einem lünft-

lerifd^en 2Jlenf(^en, ber eine ©ntwicflung, wie bie meintge cS

war, unter ber ©nwirfung beS ©eifteS ber SKufi! no^. —
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JBeteitö als id) meine ^arijer ^eriobe he\pxaä), teilte i6) mit,

ba§ id) bie aJhiji! unb mein ^nnel^oben beifelben al3 bcn guten

ßngel anfätie, ber mid^, bei meiner ©m^Jörung gegen bie [d^Ied^te

moberne dffentlid)e ^nft, üfö Sünftler betoc^rte unb öor einet

bIo§ Uterarijd^*!riti[d|en 2;ätigfeit beutete. S3ei biefer Ge-
legenheit bet)ielt id) e§ mir bor, ben ©influfe nä^er ju bejeid^nen,

ben meine mujifoUjid)e (Stimmung auf mein fünftlerif^eä ©e-
ftalten ausübte. ^\t bie S3efd)affen^eit biefeS ®influffe§ getoi^

oud) feinem entgangen, ber bie i)arftenung be§ @ntftel^en§

meiner S)ic^tungcn aufmerffam berfolgte, fo mu| id) l^ier bod^

nod) beftimmter barauf jurildßommen, meil gerabe ie|t biefer

(Sinflu^ bei einer toid^tigen fünfüerifd^en ©ntf^eibung mir jum
öollen Söewu^tfein !am. —

9toc^ mit bem „ÜHenji" ifattt x6) nur im ©inne, eine „Optt"

gu jd)reiben; iä) fuc^te mir ju biefem S^zdt ©toffe, unb, nur

um bie „Dpet" befümmert, nal^m id^ biefe auS fertigen, aud^

ber f^orm nac^ bereits mit fünftlerifd^er Slbfid^t geftalteten S)id^

tungen*: ein bramatifd)eS SKärd^en bon @ojji, ein @d^auf|)iel

bon (Si)a!ef^eore, enbHd| einen 9?oman bon S3ultt)er rid^tete id£|

mir eigens gum S^tde ber D^ier t)er. S5eim „^tten^i" ertoä^nte

idE) bereits, bo^ id^ ben ©toff, tok eS übrigens bei ber Statur

eines t)iftorifd^cn SftomanS gar nid^t anberS tunlid) hjar, freier

nad) meinen Sinbrüden bon t^m bearbeitete, unb gnjar in ber

SBeije, wie id^ ii^n — fo brüdte id^ mid^ auS — burc^ bie „£)^em-

briUe" gefet)en l^atte. Wlit bem „fliegenben ^oüänber", beffen

©ntftel^en auS befonberen eigenen ßebenSftimmungen id) fc^on

genauer bejeid)net IjaU, fc^Iug ic^ eine neue SJoi^n ein, inbem

id) felbft jum !ünftlerif(^cn ©id^ter eineS (Stoffes toarb, bcr^ir
nur in feinen einfad) rollen 3^9^^ ^^ SSoIfSfage borlag. (^ä)
mar bon nun an in bejug auf alle meine bramatifd^en 9trbeiten

gunäd)ft S)id)ter, unb erft in ber boHftänbigen StuSfül^rung

beS ©ebid^teS marb id^ mieber SUhtfifer. Mein id^ toar ein SHd^

ter, ber beS mufilalifd)en StuSbrudSbermögenS füt bie ^luS-

fll^rung feiner SHd^tungen fid^ im borauS behju^t hjara id^ l^atte

biefeS SSermögen fo meit geübt, ba^ iä) meiner ^a^iglEcit, eS jur

• hierin lom id^ alfo für ba3 fjormcfle nid^t iDcitct, otö bet gefd^idtc

Sot^ing in feinem %ad)t, bet fic^ ebenfottö fettige S^eatetjtüde ate

Dljemtejte jutcd^t mad^te.
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S3ertt)it!Iid^ung einer bid^terifd^en Slbfid^t ju bertoenben, boU*

fommen inne toar, unb auf bie ^ilfe biefer gäl^igfeit beim f^^ffen

bid^terifd^er ©nttoürfe nid^t nur fidler red^nen, fonbem in bem
äBiffen l^ierbon biefe ©nttoiirfe fcttft freier nod^ bid^terifd^er

Stotoenbigfeit geftolten !onnte, al§ luenn id^ fie mit befonberer

Slbfid^t für bie ERufif geftaltet ^ätte. gubor l^atte ic^ bie %ai)i%'

feit be§ mufifalifd^en 3lu§brudE§ mir in ber SSeife anzueignen

gel^abt, toie man eine <Bptaä)e erlernt. SSer eine frembe, un-

gemol^nte @:|3rad^e nod^ nid^t bolßommen inne l^at, mu^ in allem,

was er f^jrid^t, auf bie ©igenl^eit biefer (Bpxaä)t 0Üid!fid^t "ne:^*

men; um fid^ berftänblic^ au^jubrüdfen, mu§ er fortttJöl^renb auf

biefen SluSbrud felbft bebad^t fein, unb toa§ er \pitä)tn hJiÖ,

abfid^tlid^ für il^n beredfjnen. @r ift fomit für jebe feiner Äunb-

gebungen in ber S3eobad)tung ber formellen Siegeln ber (Bptaä^t

befangen, unb l^ierbei lann er nod^ nid^t fo ganj au§ feinem un-

njilßürlid^en ©efü^Ie I|erau3 f:pred£)en, ibie e§ i^m um taä ^erj

ift, toaS er cm^finbet unb ma§ er erfd^aut: er mu^ bielmel^r

feine ®mpfinbungen unb Slnfd^ouugen für i^re ^nbgebung
felbft nad^ bem 2lu§brudEe mobein, beffen er nid)t fo mä(|tig ift

luie ber 2Rutterf^)rad^e, in ber er, gänjlid^ unbe!ümmert um ben

Sluäbrudf, ben rid^tigen SluSbrudE, o^ne e§ gu ttJoHen, bon felbft

finbet. S^fet l^atte i^ aber bie «S^jrad^e ber aJhtfif bolöommen
erlernt; i(| l^atte fie jc^t inne mie eine tt>ir!Ud^e 2Jhttterf:prad^e;

in bem, toaä iä) hmbjugeben l^atte, burfte id^ mid^ nid^t mel^r

um i>cß %oimtile be§ ^u§brudfe§ forgen: er ftanb mir ju Ge-
bote, gang tbie id^ feiner beburfte, um eine befiimmtc Slnfd^-»

ung ober ©mpfinbung nad) innerem orange mitzuteilen. C^itie

ungehjol^nte <Bptaä)t f^irid^t man oi)ne SOWü)e aber nur bann

boU!ommen rid^tig, wenn man i^ren ©eift in fid^ aufgenommen
l^at, tbenn man in biefer Bpxaä)t felbft empfinbct unb bettft,

unb fomit genau eben ha§ au§f|jred|en hjül, rooS \fyctm ®c^e
nodf) einjig in ii^r au§geflJrod^en toerben !ann. @rji wenn toir

ganz au§ bem ©eifte einer ©^rad^e l^erauS f^red^rt, goQ un-

milßürlid^ in i^m em^finben unb beulen, ettoäd^ft unä aber aaä)

bie ^a^igfeit, biefen ©eift felbft erhjeitcm, boS in ber ©^radje

5lu§zubrüdenbe mit bem 2lu§brudfe jugleid^ ju bcreid^em unb
auSjubei^nen. (S)a§ in ber mufüalifd^en @^rad|c ÄuSäubrüdEenbe

finb nun aber^njig @efü:^Ie unb em|)finbnngen: fie brüdtt

ben bon unfrer, gum reihen SSerftanbeSorgan geworbenen SSort«-
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\pta6)t abgelöften ®efüI)Mnl|aIt ber rein menfd^Iidien <Bpxaö)t

überhaupt in boHenbeter f^üüe au§. SG3o§ jomit bcr abjoluten

tnufifalift^en (Bpxaä)t für fid) unauSbrüdbar bleibt, tfl bte öc-

noue S3e[timmung be§ ©egen[tanbe§ be§ ®efiü)Ie§ unb beröntp-

finbung, an JücK^em biefe jclbft gu fidicrer SSeftimmtl^eit ge-

langen: bie ü)m notoenbige (Srnjeiterung unb SluSbel^nung

be§ mufifalifd)cn (S:pta(^auäbru(i§ befielet bcmnad^ im ©etoinne

be§ SSemtögen§, aud^ ba§ ^^^^bibuefle, S5efonbere, mit fennt-

Iid)er ©djörfe gu bejeidinen, unb biefeS gewinnt fie nur in il)rer

SBermätjIung mit ber SSortfpradie. 9'htr aber bann !ann biefe

SSermäl^Iung eine erfoIgreicEie fein, wenn bie mufilalifd)e ©^jrad^e

ju allernädift an bag ii)r Söefreunbete unb Sßerwanbte ber SBort^

f^radie anlnilpft; genau ba ^at bie SSerbinbung bor fid^ p gelten,

wo in ber 3Bortfprad)e felbft bereits ein unabweiSlid^eS SSerlan-

gen nacf) wirflidiem, finnlidjem ©efül^lSauSbrucfe fid^ funbgibii

S)ie§ beftimmt fid) aber einjig nac^ bem ^"^ttUe be8 Sluä-

pbrüdenben, inwiefern biefer au^ einem SSerftanbeg* px einem

(äJefü:^teiht)aIte wirb. @in ^nl^alt, ber einjig bem SSerftanbe

fa^Iic^ ift, bleibt einzig oud) nur ber 3Sortf^rad|e mitteitbar;

je met)r er aber gu einem ©efil^Bmomente fid^ auSbe^nt, befto

bestimmter bebarf er aud) eines SluSbrudS, ben ii)m in entf|)re«

djenber ^ülk enbUd) nur bie Xon\pxaä)e ermöglidien !ann. ^ier=

nad) beftimmt fic^ gan§ öon felbft ber ^rü^alt beffen,. toa^ ber

SSort'=2;onbid)ter auS^ufpredien i)at: eS ift ta^ bon aller ^on*
bention loSgelöfte ^einmenfc^Iid^e.

W\t ber gewonnenen gä{)ig!eit, in ber Sonf^radje frei nad^

meiner UnwilHür ju fpredjen, fonnte id) natürlid) aud^ nur im

®eifte biefer (Sprad)e mid^ mitzuteilen ^aben, unb wo e§ mtd^

alä Hinftterifdien SUienfdien am entfd^eibenften jur 9)Jitteüung

brängte, beftimmte fid) ber ^ni)alt meiner SJiitteüung notWen»

big mä) bem (Seifte beS 5tu§brud§bermögen§, ba§ mir al§ l^öd^-

ftenS 5U eigen war. 2)ie bid)terifd^en Stoffe, bie mid) jum fünft-

lerifd^en ©eftalten brängten, !onnten nur bon ber ^atat fein,

ta^ fie oor allem mein ©efül^ISwefen, nid)t mein SSerftanbeS*

wefen cinnol^men: nur haä 9fletnmenfd)Iid)e, bon allem §ijtorifd^-

formeüen ßoSgelöfte fonnte mid), fobalb eä mir in feiner wir!«

Iid)en, natürlid^en unb bon au|en nid^t getrübten ©eftalt jur

(grfdieinung fam, jur 2:eilna]^me ftimmen, unb ^ux SlRitteüung

beS (£rfd)auten anregen. SßaS id) erfdE)aute, erblidte id^ iefet
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nur ait§ beut ©cifte ber SJhtfif, nid^t aber ber SJhtfif, beren for*

meHe S3eftimmungen mid^ für ben 5lu§bru(f nod^ Befangen ge*

Italien l^ätten, fonbem ber ilufü, bie iä) boEttommen inne l^otte,

in ber i^ mid| auSbrüdte wie in einer ajhttterf^rad^e. 9Jät biefem

Vermögen fonnte id) mid) je|t frei unb ungehemmt nur nod^ auf
ba§ Sluggubrüdenbe rid^ten; nur nod^ ber ©egenjlonb
be§ 9lu§bru(f§ h)or mir ba§ für mein ©eftalten S3ead^ten§=»

werte, ©erabe burd) bie getoonncne gäl^igfeit be§ mufifa*

lifd^en 2lu§brucf§ toaxh ici) fomit 2)i(f)ter, toeil id) mid^ nid^t

me|r auf ben 2lu§brud felbft, fonbem auf ben ©egenftanb be3«

felben al§ geftaltenber Mnftler p begiel^en l^atte. Ol^ne auf bie

33ereid^erung be§ mufilalifd^en 2lu§brud^öermögen§ auSjugcl^cn,

mu^te id^ biefeS bod^ ganj bon felbft auSbei^nen burd^ bie ®egen-

ftänbe, um beren SluSbrudE e§ mir gu tun toar.

3n ber Ißatur be§ f^ortfc^ritteS aus bem mufiMifd^en

©m^finbungSiuefen jur ©eftaltung bid^terifd^er ©toffe lag eS

nun gang bon felbft bebtngt, ba§ id^ ben berfditüimmenberen,

allgemeineren ©efüi^Mnl^alt biefer (Stoffe ju immer beutlid^erer,

inbibibueüerer Söeftimmt^eit berbid^tete, unb fo enblirf) ba an-

lommen mu^te, mo ber unmittelbar auf \)a^ Seben fid) begiel^enbe

®id^ter fidler unb feft hoä burd^ ben mufüalifdien 2lu§brucE

tunbjugebenbe be^eid^net unb bon fid^ au§ beftimmt. SBer ba-

sier aufmer!fam bie SStIbung ber bret tjier borgelegten SJtd^tun*

gen betrad^tet, toirb finben, toie id) im „fliegenben ^oüänber"

in Jueiteften, bageften Umriffen ha$ geid^nete, toa§ id) im „2;ann=

Käufer", unb enblid) im „ßoijengrin" mit immer beutlid^erer

^eftimmtl^eit gu fidlerer ©eftaltung brad^te. ^^nbem id^ mid^ bei

biefem SSerfatjren immer mel^r auf ta^ h)ir!Iid)e Seben gu be-

äiet)en bermodjte, mufete id) gu einer beftimmten B^it, unb unter

beftimmten äußeren (Sinbrüden, enblic^ felbft h}oi)I fo hjeit lom-

men, ha^ fid^ mir ein bid)terifd^er ©toff, tt)ie ber bef:prod^ene

„^riebrid^ 9flotbart", barbot für beffen ©eftaltung id^ bem
mufüalifd^en 2lu§brude gerobe§toeg§ l^ätte entfagen muffen,

©erabe l^ier aber toar e§, too mein bi§:^er unbewu^teg SSer^

fof)ren in feiner fünftlerifd^en 9^oth)enbig!cit mir gum 93 e*

tüufetfein !ommen mu^tc. 2ln biefem ©toffe, ber mid^ ber äliufi!

gönglid^ bergeffen gemad)t l^ätte, warb iä^ ber ©eltung ttjol^rer

bid^terifd)er ©toffc überl^au^t inne; unb ha, too id^ mein mufi*

!oIifd)e§ 9lu§brudgbermögen unbenu^t ^ötte laffen
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muffen, fanb iä) Qud), bo^ id) meine gemonnene bid^-

tcrifd)e i^ä^iQleit ber ^oUtifd)cn <S^cIutation unter-

guorbnen, fomit meine !ünftlerifc^e Statur ütti^aupt
iu öerläugnen geI)obt l^aben mürbe. — ©erabe i|ier erl^ielt

iä) aber anö) bie bringenbfte SSeranlaffung, über bie 3laim be§

gefd)t(i)tH(f)*^oIitif(^en ßeben§ bem rein menfd^Iid^en Seben

gegenüber mir jum S3emufetfein gu lommen, unb afö id^ ben

„%mhn(i)", mit bem id) micE) bicfem |)oIitifd^en Seben am bid^*

teften genäijert t)atte, mit boHem SSiffen unb SÖSiüen aufgab, um
befto bestimmter unb gemiffer in bem, ma§ id^ moHte, ben „@icg-

frieb" borpnel^men, tjotte tdf| eine neue unb entfd^eibenbfte ^eriobe

meiner !ünftlerifd)en unb menfd)Ud)en ©ntmidüung angetreten,

bie ^eriobe be§ bemühten !ünftIerifdE)en SßoIIenä auf einer

öoIHommen neuen, mit unbemufeter Stotmenbigfeit bon mir

eingefd^Iagenen S3a:^n, auf ber id^ nun al§ Mnftler unb 9Kenfd)

einer neuen SSelt cntgegenfd^reite. —
^ä) tjabe t|ier ben ©influ^ begeidjnet, ben mein ^nnel^aben

beg ®eifte§ ber 2Kufi! auf bie Sßa^I meiner bid^terifd)en (Stoffe, unb

il^re mieberum bid)terifd)e ©eftaltung ausübte; bemnäd^ft i)dbt

\6) nun barjuftellen, meldte äiüdEmirhmg mein auf biefe SBeife

beftimthteg bid)terifd)e§ SSerfa^ren mieberum auf meinen mu-

fifalifcf)en 3lugbrudE unb beffen f^orm äußerte. — 2)iefer rüdftuir«

fenbe ©tnflu^ gab fid^ in ber ^auptfad^e in gm ei äJJomenten !unb:

in ber bromatifd)='mufifaIifd)en ^orm überl^aupt, unb in

ber ERelobie tn§ befonbere.

S5eftimmte mic^, bon bem bezeichneten SSenbe^Junlt meiner

fünftlcrifd^en 9flid£)tung an, ein* für aUemal ber ©toff, unb

^mar ber mit bem 5luge ber 2JJufif erfel^ene ©toffe, fo mu^te id^

in feiner ©eftaltung notmenbig bis jur aUmäpd^en gänjKd^en

Sluf^ebung ber mir überlieferten Dpernform fortfd^retten,

2)iefe D^ernform toar an unb für fid^ nie eine beftimmte, ba§

gange S)rama umfaffenbe gorm, fonbem bielme^r nur ein miü*

fürlid^eS Konglomerat einzelner fleinerer ©efaugftüdESformen, bie

in i^rer gang gufälligen Slneinanbenei^ung bon Strien, S)uetten,

2;eräetten ufto., mit ©i^ören unb fogenannten ®nfembleflüden,

in SBat)rt)ett baS SBefen ber D^emform auSmad^ten. j95ei ber

btd)terifd£)en ©eftaltung meiner (Stoffe fam e§ mir nun uranög-

lid^ met)r auf eine entf^^redienbe 5lu§fällung biefer borgcfunbcnen

f5rormen an, fonbem einzig auf eine gefü^föberftänblid^e ©ar*
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ftellung be§ @egenftonbc§ im Urania überl^aupt. ^n bem ganjcn

SSerlaufe be§ 2)ratno§ fal^ xä) leine anbem 3lbfd^nitte ober

Unterfd^eibungen tnögüd), all bie Sßte, in toeld^en ber Ort ober

bie Qeit, ober bie ©jenen, in weld^en bie ^erfonen ber ^anb-
lung tt)ed)feln. S)ie :}3laftif(f)e ©in^eit be§ mt)t^ifd^en ©toffe§

breite e3 nun mit fi(f), ba^ in meiner fgenifd^en Slnorbnung

alles Heine detail, tt)ie e§ jur ©rfiärung bertoitfelter l^iftorijd^er

SßorfdUe bem mobernen ©(j^auf|jielbid^ter unentbei^rlid^ ift, burd^-

au§ unnötig loar, unb bie ^aft ber ©arfteHung auf ttjenige,

immer mid^tige unb entfd^eibenbe SJJomente ber (SntltJidHung

fonjentriert werben fonnte. $8ei biefen wenigeren ©jenen, in

benen jebeSmal eine entfd^eibenbc «Stimmung jid) jur bollcn

©eltung ju bringen l^atte, burfte id^ in ber 2lu§fü|rung mit

einer, bereits in ber Slnloge lool^Ibered^neten, ben ©egenftanb

erfd^ö^jfenben Stnbauer bernjeilen; id) hjar nid)t genötigt, mit

Slnbeutungen nur midt) ju begnügen, unb — um ber äußeren

Öfonomie toiKen — |aftig öon einer 2lnbeutung pr anbem
mid^ gu »enben; fonbern id^ fonnte mit ber nötigen 9?u]^e ben

einfa^en ©egenftanb bi^ in feine legten, bem bramatif(i|en SSer-

ftönbniffe Aar ju erfd)Iie^enben SSejiel^ungen, beutlid^ barfteöen.

S)urd£| bie fo fid^ beftimmenbe Statur beS (Stoffes \oax id^ beim

©ntnjurfe meiner ©jenen nid)t im minbeften gebrängt, auf irgenb

hjeld)e mufüalifd^e ^orm im borauS 9ttldEfid)t ju net)men, n?eU

fie felbft bie mufüaüfd^e StuSfül^rung, als eine itjnen burd)»

ouS notnjenbige, auS fid) bebangen. S3ei bem immer fid^ereren

©efüi^Ie l^ierbon !onnte mir eS fomit gar nid)t met)r einfallen,

bie notJoenbig aus ber 9'latur ber ©jenen erhjadifenbe mufi«

falifdie ^orm burd^ toillfürlidie äußere Stnnal^men, burd^ ge-

hjaltfame (£inpfro:pfung ber fonbentionellen D:pemgefangftüdS''

formen, in i:^rer natürüd^en ©eftaltung ju unterbred^en unb ju

^emmen. ©omit ging i(| burd^auS nid)t grunbfö^Iid^, ettoa als

refleftierenber f^ormumänberer, auf hit 3etftörung ber 9lrien=,

®uett= ober fonftigen D^jernform auS; fonbern bie SluSlaffung

biefer ^orm erfolgte ganj öon felbft auS ber Statur beS ©toffeS,

um beffen gefil^lSberftänblid^e ^arfteüung burd) hm i^m not*

hjenbigen SluSbrud eS mir ganj allein ju tun n^ar. iaS un-

toiflfürlid^e SSiffen bon jener trabitionellen ^^otm beeinflu^e

mid) nod) bei meinem „fliegenben ^ollönber" fo fe^r, baS jeber

aufmer]^am $rüfenbe ernennen toirb, toie fie mic^ l^ier oft nod^

atiaatb SBügnet, @ämtl. <ScE)riften. V.-A.IV. 21
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für bic Slnorbnung meiner ©jenen beftimmte; unb crfi cäimätj*

Hd^, mit bem „Slonnl^äufer", unb noci) entjd^iebcner im „Sol^en-

grin", aljo nod^ immer beutlid^er getoonnener ©rfol^rung öon

ber 0?atur meiner ©toffe unb ber ii)ncn nötigen ^rfteHungS*

meije, entzog idE) mid) jenem formeöen ©influjfe gdnglid^, unb

bebong bie fjorm ber ©arfteUung immer beftimmter nur nodi

ber ©rforberni§ unb ber ©gentümlid^feit be§ ©toffeg unb ber

Situation.

9luf bog ©emebe meiner aJhtfi! äußerte biefeS, burd^ bie

9'iatur be§ bid^terifd^en ©egenjianbeS beftimmte SSerfoi^rcn, einen

ganj befonberen ©influ^ in bejug auf bie d^arafteriftifd^c SSer*

binbung unb SSergmeigung ber tl^ematifdien SPfiotibe.

SSSie bie t?rügung meiner ©äcnen alleä il^nen frembartige,

unnötige detail auSfd^Io^, unb afleS gntereffe nur auf bic

bortoaltenbe ^ouptftimmung leitete, fo fügte fid^ aud^ ber

ganje 95au meinet 5)rama§ %u einer befKmmten (Sirt^eit, beren

Ieid)t gu überfe^enbe ©lieber eben jene iuenigeren, für bie Stim-

mung jeberjeit entfd^eibenben ©jenen ober ©ituationen au§-

mad£)ten> feine ©timmung burfte in einer biefer ©jenen angc-

fd)Iagen merben, bie nid^t in einem loid^tigen SSejugc ju bcn

©timmungen ber anbem ©jenen ftonb, fo bafe bie enttoicttung

ber ©timmungen au§ einanber, unb bie überall lennüid^e 3Ba^-
mung biefer ©ntmidttung/^ eben bie ©inl^eit \)tS S)ramaS in feinem

9lu§brude tferfteüten. • ^tht biefer ^aitptftimmungen mu^te, ber

Sf^atur be§ ©toffeS gemä^, aud^ einen beftimmten mufilalifd^en

SluSbrudE gettjinnen, ber fid^ ber ©e^örempfinbung als ein be-

ftimmteS mufifoIifdEieS 2::^ema l^eraugftellte. SGßic im S3crlaufe

be§ 2)rama§ bie beabfidjtigte %Me einer entfd^eibenben ^aupt-

ftimmung nur burd) eine, bem Oefül^Ie immer gegenwärtige 6nt-

midßung ber angeregten ©timmungen überl^aupt ju erjeugen

mar, fo mu^te notmenbig aud^ ber, ba§ finnlid^e ©eft^I unmittel-

bar beftimmenbe, mufifalifd)e 9iu§brud an biefer ®ntmidHung

jur l^öc^ften ^^üHe einen entfdtjeibenben Stntcil ue^mcn; unb bieg

geftaltete fid^ ganj öon felbft burdi ein, jebcrjcit d^rcrfteriftifd^eS,

©emebe ber |)auptt'^emen, ba§ fid^ nid)t über eine ©jene (toie

früfjer im einjelnen 0|)emgefangftüdte), fonbcm über haS

ganje S)roma, unb jmar in innigfter Söejiel^ung

jur btd^terifd^en 9lbfid)t ausbreitete. — Igd^ ^dbt bie

d^rafteriftifd^e ©igentümlid^feit, unb baä für ba§ ©efü^Ig-
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bcrftänbniS bcr btd^terifd^cn Slbfid^t \o ungemein (Srfolgrctd^c

be§ ^ter gemeinten tl^ematifd^en SSerfo^tenS, bom t^eoretifd^en

©tanb^junlte aus genau bejeid^net unb gered^tfertigt im britten

Seile meines SSud^eS: D^3erunb®rama; inbem id^ l^ier barauf

bettoeife, tjdbt iä), bem S'^ede biefer HÄitteüung gemä^, nur

nod^ barauf aufmerffam ju mad^en, toie id^ aud^ auf biefeS SSer«

fahren, baS. in feiner begie^ungSboflen ^uSbe^nung über hcß

ganje 2)rama nie jubor angetbanbt toorben ift, nid^t bitrd^ 9le-

fiejion, fonbem einzig burd^ ^)ra!ttfd^e ©rfai^rung, unb burd^

bie ißatur meiner fftnftlerifd^en Slbfid^t, l^ingeleitet toorben bin.

^ä) entfinnc mid^, nod^ el^e id^ p ber eigentlid^cn SluSfül^rung

be§ „fliegenben ^oHänberg" fd^ritt, guerft bie SSaHabe ber (genta

im gtoeiten Sßte entworfen, unb in SSerS unb SKelobie auSge-

fH^rt gu l^aben; in biefem ©tüdfe legte id§ unbetoufet ben t^ema*

tifd^en Äeim p ber ganzen SJhtfil ber Dptx nieber: e§ ioar baS

berbid^tete 93Ub be§ ganjen ®rama§, toie e§ bor meiner (Seele

ftanb; unb aB id^ bie fertige Slrbeit betiteln foötc, l^atte id^ nid^t

ilbel Sufl, fie eine „bromatifd^e SSaflabe" gu nennen. S5ei ber

enblid^en SluSfül^rung ber Äompofition breitete fid^ mir ta^

empfangene tl^ematifd^e S3üb ganj untoilßürlid^ ofö ein boll*

ftönbigeS ®ehjebe über baS ganje S)rama auä; id^ l^atte, ol^ne

weiter e§ gu tooflen, nur bie berfd^iebenen ti^ematijd^en Äeime,

bie in ber $8aflabe enthalten waren, nad^ i^^ren eigenen Jftid^tungen

l^in weiter unb boUftänbig ju entwidteln, fo l^atte id^ äße

^ouptftimmungen biefer S)id^tung gang bon felbji in bestimmten

t^ematifd^en ©eftoltungen bor mir. ^ä) f^aitt mit eigenfinniger

Slbfid^t wilffürlid^ al0 D|)em!om^onift berfal^ren muffen, wenn
id^ in ben berfd^iebenen ©jenen für biefelbe wieberlel^renbe

©timmung neue unb anbre ^tibe l^ätte erfinben wollen; wogu
id^, ba id^ eben nur bie berftanbftd^fte ^arftellung be§ ®egen*

jianbeS, nid^t aber me!^r ein Konglomerat bon D^jemfiüden im
©inne f^aüt, natürlid^ nid^t bie minbefle Sßeranlaffung empfanb.
— ^nftd^ berful^r id^ nun im „Sann^äufcr", unb enblid^ im
„Sol^engrin"; nur ba^ id^ l^ier nid^t bon bom l^erein ein fertiges

mufüalifd^eS ©tüdC, Wie jene SSaKabe, bor mir l^atte, fonbem
baS S3üb, in weld^eS bie t^ematifd^en ©tral^Ien jufammenfielen,

ouS ber ©eftaltung ber ©jenen, auS il^rem organifd^en SBad^fen

aus ftd^, felbft erft fd^uf, unb in wed)felnber ©eflalt überall ba eS

erfd^einen Ke§, too eS für baS SSerftänbniS ber ^auptfituationen

21*
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nötig toax. 9luf;crbctn gchiann mein Sßerfal^ren, namcntlid^ im
„Sol^engrin", eine beftimmtere filnftlerifd^e f^orm burd^ eine jeber*

geit neue, bem föl^arafter ber Situation angemeffene, Umbilbung

be§ tl^ematifd^en (Stoffel, ber fid) für bie SJlufi! aU größere

SJiannigfdtigleit ber ©rfd^einung auähjieS, afö bie§ j. S5. im

„fftegenben ^oUänber" ber %aU toar, too ba§ SBiebererfd^einen be§

Xf)ema§ oft nodi nur ben ©fjarafter einer abfoluten Jßeminiöjenj

(in ttjelc^em bie§ fd)on bor mir bei anbem Äomponiften borge»

fommen ioar) tjatte. —
^d^ ^abt nun nod^ ben ©influfe meinet allgemein bid^tcrifd^en

SSerfa:^ren§ auf bie SSilbung meiner 2I)emen felbft, auf bie SDlc-

lobie, gu bejeid^nen.

9lu§ ber abfolut mufi!aUfd£)en ^eriobe meiner 3w9ß»^i> ^^^

entjinne id^ mici), oft auf ben ©infafl geraten ju fein, xok iä)

e§ h)oi)I anzufangen t)ätte, um rec£)t originelle SJielobien gu er-

finben, bie einen befonberen, mir eigentümlid^cn ©tempel tragen

fottten. ^t meljr id^ mid^ ber ^eriobe näherte, in weld^er id^

mid^ für mein mufi!alifdf)e§ ©eftalten auf ben bidjterifd^en

©toff begog, berfd^toanb biefe 93eforgti^eit um S3efonberf|eit ber

aJlelobie, bi§ id^ fie enblic^ gönjüd) berlor. ^n meinen früheren

Dptxn »arb i^ rein burd^ bie trabitioneüe ober mobeme Süle-

lobie beftimmt, bie id^ il^rem SSefen natf) nad^al^mte, unb, eben

in jener S5eforgni§, bur^ f)armonifd)e unb ri^t)tf>mifd£|e ^nfte*

leien nur afe befonber§ unb eigentümlid^ gu mobein fud^te.

Igmmer tjatte id) aber metjr 9'leigung jur breiten, lang fic^ l^in»

befjnenben SWelobie, aB ju bem htrgen, jerriffenen unb !ontra-

tjunftifd£) gefügten SüKeBmuS ber eigentlidien Äammerinftrumental-

mufü: in meinem „£iebe§berbote" toar iä) offen auf bie 9Zad^-

bübung ber mobernen italienifdjen ^antüene berfallen. ^m
„Öttengi" beftimmte mid^ überall ba, loo mid^ nid^t bereite fd^on

ber ©toff gur ©rfinbung beftimmte, ber itattenifd^franjöfifd^e

SKeIi§mu§, h)ie er mid^ jumal äu§ ben D^em .©|)ontini3

angef^>rod^en l^atte. ®ie bem mobernen ®e^öre einge^jrägte

D^ernmelobie berlor nun aber it)ren ©influ^ auf mid^ immer

meiir unb cnblid) gänjiid), afö id^ mid^ mit bem „fftegenben

^ollänber" befd^äftigte. Sag bie§ Slbweifen be§ äußeren (ginfluffeS

gunäctift in ber SfJatur be§ ganzen SSerfii^reng, ba§ id^ mit biefer

2lrbeit einfdjlug, begrünbet, fo erlieft id^ nun aber aud^ eine

entfd^äbigenbe Sßal^rung für meine SJlelobie au§ bem SSoßSftebc,
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bem t(^ mid^ hierbei näherte. <Bä)on in jener SSoHabe bcftitnmte

mid) ba§ unttjilßürlid^e ^nmljabtn ber ©igentümlic^feiten be§

nationalen fßolUmtl\§m.vS; nodEi entfd^eibenber aber in bem
(B))innerliebe, unb namentiid) in bem Siebe ber 9Katrofen. S)a§,

tt)a§ bie SSoß§meIobie bem mobemen itolienijd^en 9JieIiämu3

gegenüber am lenntüd^ften auSgeid^net, ift l^aitptjäd^Ud^ i^re

fd^arfe ri)t)t'^mifd)e SSelebtl^eit, bie il^r bom SSoManje l^er

eigentümlidEi ift; unfre abfolute SKefobie berliert genau in

bem ®rabe bie popnVxxe SSerftänbIid^!eit, afö jie bon biefer ri^^t^»

mifdEien (Sigenfd^aft \vä) entfernt, unb ha bie @efci)id|te ber mo«

bemen Dpemmufi! eben nur bie ber abfoluten SJlelobie ift*,

fo fd^eint eS fel^r erflärlid^, toarum bie neueren, namenüid^

bie franjöfifd^en Äom^joniften unb il^re 9?ad^a^mer, gerabe^«

tt)cg§ ttjieber bei ber reinen Slangmelobie anjfommen mußten,

unb ber Äontretanj, nebft feinen Sübarten, gegenwärtig bie ganjc

mobeme O^jemmelobie beftimmt. WHx toat e§ aber nun ni(|t

me^r um D^ernmelobien ju tun, fonbem um ben entf^jred^-

enbften 9tu§brudE für meinen baräufteöenben ©egenftanb; im

„fftegenben ^oWxniex" berüfirte iä) bal^er xooijii bie rl^^t^mifd^e

SSoßSmelobie, aber genau nur ha, ttjo ber Stoff mid^ überl^aupt

in S3erü^rung mit bem, mel^r ober weniger nur im Sflationalen

fid^ fttnbgebenben, SSoI!§eIemente hxaä^tt. Überaß ha, too id^

bie ©mpfinbungen bramatifd^er $erfMid^!eiten auSjubrüdEen

:^atte, toic fie bon biefem im gefü^IboKen ©ef^räd^e funbgegeben

würben, mu^te id^ mic£) ber r^^t^mtfd^en SSoßSmelobie burd^-

au§ entgolten, ober bielmel^r, id^ !onnte auf biefe 2lu§brudE§-

toeife gar ntd^t erft berfaüen; fonbem l^ier n)ar bie 9?ebe felbft,

nad^ i^rem empfinbungSboUften Qlrt^alte, auf eine SBeife »ieber*

jugeben^ ha^ nid^t ber melobifd^e 2lu§brud an fic^,

fonbem bie auggebrücfte (Sm^finbung bie Seilnai^me

be§ §örer§ anregte. S)ie SRetobie mu^te bal^er gang bon felbft

au§ ber Siebe entftei^en; für fid^, ofö reine SKelobie, burfte fie

gar leine 9lufmer!fam!eit erregen, fonbem bieg nur fo njeit, als

fie ber finnlid^fte SluSbmd einer ©mpftnbung toar, bie eben in

ber Siebe beutlid^ beftimmt iourbe. SJlit biefer notwenbigen 9luf»

faffung be8 melobifd^en eiementeg^ ging id^ nun boßftänbig bon

bem üblid^en D^emlompofitionSberfal^ren ab, inbem id^ auf

* ©te:^e „D^er unb ©tonta", ctfter Seil.
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bie gehjol^nte SWelobie, in einem genjiffen ©innc jomit auf bie

9KeU)bie über{)aupt, mit 5lbfi(^tlici)!eit gar nic^t mel^r ou^ging,

fonbern eben nur au^ ber gefüt|iöon öorgetragencn 9lebc fie

ent[tel)en liej. 2öie bie§ aber nur unter bem fe^r aümäi^Ud^

toeid^enben ©influffe ber gemo^nten Dpernmclbbic gef(f|a^, ba§

tüirb au§ ber S3etrad)tung meiner 2Jhtfi!" gum „fliegenben ^oU
länber" fei^r erj[id)tUd): i)ier beftimmte mid^ ber gebot)nte SRelig*

mu2 nodt) fo jetjr, ba^ id) fogar bie 6Jefang?!abcn§ |ie unb ba

nod^ ganj nacEt beibei^ielt; unb eg !ann bieg jebem; ber auf ber

anbem (Seite eingeftel^en mu^, ba| xä) eben mit biefem „ffiegen-

ben ^ollänber" meine neue 9ii(i)tung in bejug auf bie aWetobic

einfd)Iug, aB Söenjei^ bafür bienen, mit toic toenig bered^ncnber

9flefIejion id) in biefe S3a:^n einlenite. — 3ln ber ferneren dnU
ttidHung meiner SWelobie, toie id^ fie ebenfo unn)iniürli(j^ Tm
„2;ann^öufer" unb „ßof)engrin" berfolgte, en^og id^ mid^ aöcr-

bing§ immer beftimmter jenem ©influffe, unb jtoar gang in bem
SJlafee, aU nur nod^ bie im ©prad^berfe auSgebrüdte ©nipfin-

bung für i^ren gefteigerten mufiMfdEjen SluSbrud mid^ be-

ftimmte; bennod^ ift auc^ l^ier, unb namentlid^ nod^ im „iann-

l^äufer", bie borgefe^te ^orm ber 2KeIobie, b. i). bie alä notioen-

big gefül^Ite W>\iä)t bie 0iebc eben aU SÖlelobie lunbgugeben,

nod^ beutlid^ erlennbar. 3^ tourbe, mie id^ mir nun Har ge-

worben bin, gu biefer Slbfid^t nod£) burd^ eine UnöoIIIommen-
l^eit be§ mobernen SSerfeS gebrongt, in bem id^ eine

natürlid^e S^Jal^rung unb SScbingung für bie finnlid^c Äunb-

gebung be§ mufilalifdien 9tu§brufe dg SKelobic nod^ ni^t finbcn

fonnte. Über ha^ SBefen beg mobernen SSerfeS l^abe id§ mid^ cbcn-

fatß im britten Seile jenes angeführten SBud^eg beftimmt auägc-

fprodien; unb id^ berühre bal^er feine ©igenfd^aft l^icr nur info-

meit, al§ e§ feinen gänjlid^cn SKangel on toirllic^em 31^^ tl^-

mu§ betrifft. S)er Sii^^t^mug beS mobernen SerfeS ift ein nur

eingebilbcter, unb am beutlid^ften mu|tc bieS ber 2on-

fe^er entpfinben, ber eben nur au§ biefem S?erfe ben ©toff jur

S3ilbung ber SKelobie nehmen moöte. ^ loar biefem SBerfe

gegenüber genötigt, bet melobifd^en Sl^^^mü cnttoebcr gänglid^

gu entraten, ober, fobalb id^ öom ©taiü)pun!te ber reinen SDütfi!

au§ ha^ S3ebürfnig nad| il^r empfanb, ben rl^^i^mifd^n Scftonb-

teil ber 3JieIobie, nod^ toiHfürlid^ melobifd^cr ©rfinbung, eben

au§ ber abfoluten Dpcmmelobie ju entnei^mcn, unb il^n bem
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Sßerfe oft HinftUd^ oufju^jfto^jfen. Überaß, too mid^ lüieberum

ber SluSbrud ber ^oetifd^cn 9^ebe fo boxtoiegcnb beftbntntc, ha^

x6) bie SWcIobic bor meinem ©efü^Ic mir au§ i^r red^tfertigen

tonnte, mufete bieje 3KcIobie, fobalb fie in feinem genjoltfamen

SSer^ältnifje jum 9Set§ flehen foUte, faft allen r^tit^mifd^en

e^arafter oerlieren; unb bei biefem SSerfal^ren toat iö) unenb*

Ii(^ fletoiffert^after imb bon meiner 9lufgabe erfüllter, otö menn
id^ umgcfcl^rt bie Jöielobie burd^ toilKürftd^e 9l^^t^mil ju be-

leben ^d)te.

3d^ geriet :^ierbei iit bie innigfte unb enblid^ frud^tbarfte

SSejiel^ung gum SSerfe unb gur Spxaö^t, au3 benen cinjig bie

gefunbc bramatifd^c SKelobic p red^tfertigen ift. 3)ie (ginbu^e

meiner SKcIobic on r^^tl^mifd^er S5eftimmt^eit, ober beffer: 2luf-

fößigfeit, erfe^te id^ il^r nun aber burd^ eine l^armonifd^c SSe-

lebung be§ 9lu3bnttfe8, loie nur gerabe id^ fie afö S5ebürfni3

für bie SKelobie füllen lonnte. 2Sar bie getool^ntc Dpcmmclo-
bie, in i^rer enbiid^ l^öd^ften Strmut unb ftereot^pen Unwonbcl»

hadtit, bon ben mobemen D|)en^m|)oniften burd^ bie raffinier»

tefien ^nfieleien eben nur neu unb ^jifant ju mad^en berfud^t

»orben, fo Ijatte bie i^armonifd^e Söetüeglid^feit, bie id^ meiner

SRelobie gab, im ©efü^Ie eines gang anbem S3ebürfniffe§ ii^ren

®runb. SHe l^erfömmlid^e 2JleIobie i^otte id^ eben boUftanbig

aufgegeben; ol^ne ^ia^rung unb 9ied^tfertigung für i^ren t^^tl^-

mif^en ÜBefianbteil auS bem (S^jrad^berfe, gab id^ il^r mm, an-

ftatt beg falfd^en r^^tl^mifd^en ©ewanbeS, bagegen eine l^ar»

monifd^e ßl^orafteriftii, bie fie, bei entfd^eibenber SSirtfantfeit

auf bc^ finnlid^e @ef|ör, iebergeit pm entf^jred^enbften SluS-

brudte ber im Sßerfe borgetragenen ©mpfinbung mad^te. ^ä) er-

t)ö:^te ferner hoä ^nbibibueHe biefeS 9luSbrude§ burd^ eine immer
bejeid^ncnbere SSegleitung be§ 3nft^^"tß"t^^orc|efterS, hc^

an unb für fid^ bie l^armonifd^e SÄotibiemng ber SKelobie gu

berfinnlidden l^atte; unb mit entfd^iebenfter ^eftimmt^eit 'i^abt

\ä) biefeS, im ©runbe einzig auf bie bramatif^e HJlelo««.

bie gerid^tete SSerfa^ren, im„£o]^engrin" beobad^tet, in toeld^em

id^ fomit bie im „fliegenben §oIIänber" eingefd^Iagene üttd^tung

* aJton bcnfc j. 55. an bie clet^aft gequälten ^armonifd^cn Satio-
tioncn, mit bcnen man bie alte abgebrofd^ene SRoffmifc^c @(^Iu|Iabcn§

5U ettoa^ Stpattem ju mad^cn fu^tc.
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mit nottoenbiger ^onjequenj jur SSoIIenbung fül^rte. — S^hir

@ine§ blieb in biefer fünftlerifd) formellen Üüd^tung mir nod^

aufäuftnben übrig, nömüd): eine neu ju geföinnenbe rt)t)t:^=»

mifci)e SSelebung ber SOlelobie burd) ifjre Sleditfertigung ou3
bem $ßerfe, anä ber ©^jrocEie jelbft. ^ierju \oUte icf| nun
au(^ gelangen, unb girar nic^t burd) Um!ei)r auf meiner SSol^n,

fonbern burd) !onfecfuente SBerfoIgung meiner eingejdilagenen

0lid)tung, bereu @igentümlid)Ieit barin beftonb, ha^ iä) nid^t ou§

ber f^orm — toie faft olle unfre mobernen Huftier — [on-

bern au§ bem bid)terijd)en <Stoff meinen fünftlerifd^cn Srieb

bilbete. —
9n§ id) ben „©iegfrieb" enttoarf, füfjWe id), mit bor*

läufigem gön§Ud)en Stbfei^en bon ber mufüalifdien 9lu§fil^'

rungSform, bie Unmöglid)!eit, ober minbcften^ bie öollftänbige

Ungeeignetf)ett babon, biefe S)i(^tung im mobernen SSerfe äug*

äufil^ren. $^d^ toar mit ber Konzentration be§ „©iegfrieb" bis

bal^in üorgebrungen, too id) ben SKenfdien in ber natürlid^ften,

l^eiterften ^^üUe feiner finnlid^ belebten ^nbgebung bor mir fal^;

fein l^iftorifd)e§ ©etoanb engte iljn metjr ein; fein au^er tl^m

entftonbene§ SSerl^ältniä l^emmte ii^n irgenbmie in feiner 856«=

megung, bie aus bem innerften OueHe feiner fiebenSluft jeber

S3egegnung gegenüber fid| fo beftimmte, ba| Irrtum unb SSer-

toirrung, au§ bem toilbeften ©;ptele ber Seibenfd^aften genäl^rt,

ring§ um i^n bis p feinem offenbaren SJerberben fid) Raufen

fonnten, otjne bafe ber §elb einen Slugenblid, felbft bem %ott

gegenüber, ben inneren D-ueß in feinem meflenben (Srguffe nad^

au^en get)emmt, ober je ettoaS anbreS für bereditigt über fid^

unb feine $8elregung gel^alten Ijötte, olS eben bie nottoenbige

SluSftrömung beS raftloS quillenben inneren SebenSbrunnenS.

Md) :^atte „(Slfa" biefen SJiann finben geleiert: er toar mir ber

männlid) oerför^erte ©eift ber etoig unb einjig geugenben Un»

mülfür, beS SBirfenS tt)irflid)er Säten, beS 2J?enfc|en in ber

flutte :^öd)fter, unmittelborfter Kroft unb ätoeifeßofefter SiebenS»

toürbigfcit. |)ier, in ber SSeiuegung biefeS SJlenfd^en, loat fein

gebanfeni^afteS SBoüen ,ber Siebe mei^r, fonbem leibi^aftig lebte

fie ba, fdihjeüte jebe Slber unb regte jebe SöhiSfeln be§ l^eitcren

SRenfd^en jur entjüdenben SSetätigung i^reS SBefenS auf. (So,

toie biefer äRenf^ fid) beioegte, mufete ober notwenbig aud^

fein rebenber SluSbrud fein; l^ier reid)te ber nur gebod)te mo-
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bemc SSetö mit feiner öerj(f|toebenben, !ör^)erIofen ©eftolt nid^it

mei^t au§; bct ^ji^antaftifd^e 2;rug ber fönbreitne bermod^te nid^t

mel^r afö fd^einbareS ^leifd^ über bie Slbwefenfieit oHe§ leben-

bigen Änod^engerüfte§ ju taujd^en, bo§ btefer Sßer§!ör^er nur

atö toinfürlid^ bel^nboreS, {)in unb l^er jerfol^renbe^ ©d^Ieim-

!nor^3eItt)crf nod) in fidti fa^t. S)en „©iegfrieb" mu^te id^

gerabe§iocg§ fa'^ren laffen, hjenn id^ ii^n nur in biefent SSerfc

:^ätte miSfii^ren fönnen. (Somit mufete id) auf eine onbre ©^jrad^

metobie [innen; unb bod^ l^atte id^ in SB(4r^eit gar nid^t ju

finnen nötig, fonbem nur mid^ p entfd^eiben, benn an htm
urm^t^ijdjen Öuelle, wo idE) ben jugenblid^ fd^önen ©iegfrieb-

menfd^cn fanb, traf id^ aud^ gang öon felbft auf ben ftnnlid^

boßenbeten (ö:prad^au§brudE, in bem einzig biefer 3Kenfd^ fid^

hmbgeben lonnte. @0 toar bie§ ber, nad^ bem »irfiid^en <Bpiaä)'

a!^entc jur natürlid^ften unb lebenbigften ^Ü^^tl^miE fid^ fügenbc,

jur unenbUd^ mannigfaltigften ^nbgebung jeberjett leidet fid^

beföl^igenbc, ftabgereimte SSerS, in loeld^em einft bc^ SSoH

felbft bid^tete, al§ e§ eben noä) SHd^ter unb 2Jlt)t^enfd)ö^3fer war.

Über biefen SSerS, wie er feine ©eftaltung au§ ber tief innerft

jeugenben ^aft ber <Bpxaä^t felbft gewinnt, unb öon fid^

au§ biefe jeugenbe ^aft in ba§ weiblid^e Clement ber SJhifi!

gur ©ebärung ber aud^ r:^t)t:^mifd^ üoöenbeten S4?nmeIobie er-

gießt, fjobt iä) mid£) ebenfalli in bem legten 2;eile meines 95ud^e§

„D:per unb S)rama" au§fü^rlid^ au§gef:prod^en; unb id^ KJnnte

nun, ba id^ bie 5luffinbung aud| biefer formellen Sfleuerung, al0

notwenbig au§ meinem filnftierifd^en ©d^affen bebingt, nad^

gewiefen, ben S^eä meiner SDHtteilung iXbtx^aupt al§ erreid^t

anfeilen. S)a id) meine S)idt|tung üon „(SiegfriebS 2:ob"

ie^t nod^ nic^t öffentlich borlegen !ann, mufe mir alle weitere 9ln*

beutung über fie ofö gwedttoS, unb jebenfalfö aB leidet mi^er-

ftänbK(| erfd^einen. Sfhir inwieweit bie SSejeid^nung meiner bid^-

terifd^en Entwürfe, unb ber SebenSftimmungen, cai§ benen fie ent-

f^rangen, nodfi jur ©rHärung ober Sted^tfertigung meiner feitbem

öeröffentiid^ten Ifunftfd^riften mir öon SSßid^tigfeit erfd^eint, barf

idE| e§ für gwedgemä^ l^alten, aud^ l^ierüber ie^t nod^ mid| mit-

zuteilen. 3d^ tue bie§ — in Mrje — um fo Heber, oI§ id^

bei biefer SJWtteilung, au^er bem im S5eginn angegebenen, nod|

einen befonberen S^^^ ^^^r ^ömliä) ben, meine f^reimbe mit

bem ®ange meiner ©ntwidflung bi§ auf ben l^eutigen Sag fo
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weit bclanut gu mocficn, ba^ ic^, tucnn id^ bemnäd^ft toiebcr mit

einer neuen bramatijd)en Slrbeit öffcntlid^ bot fie trete, ^offen

barf, öoIKommen mir SSertrauten mid^ mi^uteüen. ©eit einiger

3eit bin id^ gönsUc^ oii3 biejem unmittelbar fünftlerifd^en SSer-

le^re mit i^nen getreten; »ieberi^olt, unb fo oud^ je|t nod^,

tonnte id^ mid^ i^nen nur aB ©c^riftj'teüer mitteilen: teeld^e

^ein bieje 9lrt ber 9JätteiIung für mic^ au§macf)t, braud^e id^

benen, bie mid^ afö ^nftler fennen, tooi^I nid^t erft gu ber-

fid^em; fie merben eS an bem ©tue meiner fd£|riftfteflerifd^en

Slrbeiten jelbft erje^en, in toeld^em iä) ouf bog Umftänblid^fte

mid^ quälen mufe, baS auäjubrüden, tocS id) fo bünbig, leidet

unb fd^Ian! im ^nfttoerfe felbft funbgeben möd^te, fobalb beffen

entf:pred^enbe finnüd^e ©rfd^einung ebenfo nal^' in meiner SWad^t

ftünbe, afö feine fünföerifc^ ted^nifc^e Slufjeid^nung mit ber fjeber

auf ha^ ^apitx. ©o ber^afet ift mir aber bo§ fd^riftftellerifd^e

SBefen unb bie Sftot, bie midi jum ©d^riftfteüem gebröngt l^at,

bafe id^ mit biefer SKitteilung jum legten Wtak oI§ Siterat bor

meinen fjfreunben erfd^ienen fein möd^te, unb beSl^alb l^ier ofleg

bag no(^ aufnehme, ioaS id^, unter ben obJooItenben erf^toeren-

ben Umftänben, i^nen nod^ glaube fagen ju muffen, um fic be-

ftimmt barauf l^inpweifen, maä fie bon meiner neucften bra-

matifc^en 9lrbeit, menn fie in ber Sluffü^^rung i^nen borgefül^rt

h)erben fon, fid^ ju erwarten l^aben, benn biefe toünfd^c id^

bann o^ne SSorrebe in ba0 2thtn einzuführen*.

gd^ fal^re alfo fort. —
SUieine 2)id^tung t)on „©iegfriebS %oh" ^atte id^ enttoorfen

unb au§gefüf)rt, einzig um meinem inneren 2)range ®enüge gu

tun, feinegtoegeS aber mit bem ©ebanlen an eine Sluffül^rung

auf unfern 2:^eatem unb burd^ bie bor^anbenen SJarfteUungS*

mittel, bie iä) in jeber ^infid^t für burd^auS ungeeignet baju

galten mu^te. @rft gan^ neuerbing§ ift mir bie Hoffnung ertoedt

toorben, unter gemiffen günftig fid^ geftaltenben Umftänben, unb

mit ber ßeit, bieS 2)rama ber Cffentlid^feit borfü^ren ju fönnen,

jeboc^ erft nod^ glüdlid^ bon ftatten gegangenen SSorbereitungen,

bie mir biefe SJorfü^rung als eine toirifame nad^ ÜJiögttd^

feit getoä^rleiften foUen. S)ieg ift jugleid^ ber ®runb, »eg^alb

* liefet 3Sunfd^ foUte nun fteilid^ nirf)t in (Srfüllung ge^en.

'S). ^.
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icE) bie ©id^tung felbft nod^ für mid^ jurüd^alte. — 2)amoI§

im ^erbft 1848, badite id^ an bie W>Ql\äßtit ber 2luffü]^rung

bon „©icgftiebä 2:ob" gar nid^t, fonbcm ^oü) feine bid^terifd^

ted^nifd^e SSoHenbung, unb einzelne SSerfud^e jur mufifalifd^n

9lu3fü^mng, nur für eine innerlid^e ©enugtuung on, bie id^,

ju jener 3cit be§ ©fefö bor ben öffentlid^en Slngelegenl^eiten unb
ber QvtxüdQt^Qtxü)eit öon il^nen, mir felbft öerfd^affte. — SHefe

bereinfamte traurige ©teßung aiä fünftlerifd^er SRenfd^, mußte

mir aber gcrabe l^ieran toieberum jum fd^erglid^ftcn SSetou^tfein

fommen, unb ber nagenben SSSirhmg biefe§ ©d^mer§e§ fonnte

id^ nur burd^ Sefriebigung meines raftlofen 2;riebe§ gu neuen

©nttoürfen toel^ren. 63 brängte mid^ ettoaS gu bid^ten, tc^

gerobe biefeS mein fd^merjl^ofteS SSettmßtfein, ouf eine bem gegen-

toortlgen Zchtn berftänbUd^e SSeife mitteile. S23te id^ mit bem
„©tegfrieb" bired^ bie Äraft meiner ©ei^nfudEit auf ben Urquell

be§ etoig 0leinmenfd^Kd^en gelangt mar, fo !am id^ je^t, too id^

biefe ©e^nfud^t bem mobemen ßeben gegenüber burd^auS un*

ftiribor, imb bon neuem nur bie fjüid^t bor biefem ßeben, mit

Sluf^ebung feiner fjorberungen an mid^ burd^ ©elbftbemid^tung,

als ©rlöfung cr!enncn mußte, aud| an bem Urquell aller mo»
bemcn SBoi^eHungen bon biefem ^erpltniffe an, ntrmlid^ bem
mcnfd^Hc^en QlefuS bon Sßajareti^.

Su einer, namcntlid^ für ben Mnftier ergiebigen SSeur-

teilung ber munberboflen ©rfd^einimg biefeS gefuä toar id^ ta*

burd^ gelangt, baß id^ ben ftjmbolifd^en ©^rifhiS bon i^m untcr-

fd^ieb, ber, in einer getoiffen 3ett unb unter beftimmten Um-
ftänben gebadet, fid^ unferm ^erjen unb SSerftanbe dB fo leidet

begreiflid^ borfteHt. SSetrad^tete id^ bie geit unb bie allgemeinen

SebenSji^Snbe, in benen ein fo ttebenbeä unb liebebcbürftigcä

®emüt, toie boS 3efu3', fic^ entfaltete, fo »ar mir nid^tS natüi-

Ud^er, alg ho^ ber (ginjetne, ber eine fo el^rlofe ^o!^le unb

erbärmltd^e ©innRd^feit, tote bie ber römift^en SBelt, unb me^r
nod^ ber ben Slömem untertoorfenen SSelt, nid^t bemid^ten mü)

gu einer neuen, ber ©emütSfe^nfud^t en%re(|enben (Sinnlid^

!eit geftalten lonnte^ nur auS biefer SBelt, fomit au§ ber SBelt

überhaupt ^inouS, nad^ einem befferen QienfeitS, — nad^ htm
%obt, berlangen mußte, ©o^ id^ nun bie l^eutige mobeme SBelt

bon einer ci^nlid^en 9ttd^tgtoürbig!eit, cää bie bamolS SefuS um-
gebenbc erfüllt, fo ertannte irf) je^t nur, ber d^rafteriftifd^en
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©igenfd^aft ber gegentoärtigen 3uftänbe öetnä^, jencS SSer*

langen in SBaijr^eit al§ in ber finnltöjen ^atwc be§ SOtenfc^en be-»

grünbet, ber au§ einer \6)k6)ten, e^rlofen ©innlid^feit fid^ eben

nad) einer ebleren, feiner geläuterten SfJatur entfprec^enben

2Bai)me:^mbar!eit fe^nt. 2)er 2;ob ift {)ier nur bog siloment ber

SSerjmeiflung; er ift ber 3erftörung§a!t, ben h)ir on un§ ouä*

üben, h)eü toir i^n — aU (Sinjelne — nid)t an ttn fdiled^ten

ßuftänben ber ung jtoingenben SSelt ouSüben lönnen. S)er 9l!t

ber toirlficiien SSernidjtung ber äußeren, ttjai|mel^mbaren SSonbe

jener eljrlofen ©innlidileit ift aber bie un§ obliegenbe gefunbe

Äunbgebung biefeS, biSi^er auf bie ©elbftöemitj^tung geriditeten

oranges. — @§ reigte midi nun, bie 9'Jatur 3efu§', toie fie

unferm, ber SSettJegung be§ fieben§ gugetoanbten SSenjufetfein

beutlidf) genjorben ift, in ber 5BJeife barjutun, ba§ baä ©eibft-

o|)fer ^e\v^ nur bie unboIKontmene ^ufeerung beSjemgen menfd^
lid^en Triebes fei, ber bag S'^bibibuum gur ©ntpörung gegen

eine üeblofe SlUgemeinl^eit brängt, gu einer ©ntpörung, bie ber

burd)au3 ©injelne aUerbingS nur burd^ ©elbftöemid^tung be-

fd)Iie^en fann, bie gerabe aug biefer (Sclbftöemid^tung l^erauä

aber nod) ifjre »a^re S'iatur ba^in hinbgibt, ba^ fie tuvcfM)

nid|t auf ben eigenen 2^b, fonbem auf bie SSemeinung ber lieb*

lofen 2nigemetn|eit ausging *.

^n biefem ©inne fud^te id^ meiner empörten Stimmung
Suft gu madien mit bem ©ntttjurfe eineg ^amaS „SefuS bon
^a^aieiY' 3*^^^ übertoältigenbe S3ebenlen i^ielten mid^ ober

bon ber Slugfüf)rung be§ ©ntroorfenen ob: biefe ertoud^fen einer«

feitg oug ber tt)iberf:prud^§öot(en ?iotur be§ ©toffeS, toie er un§

eben borliegt; onberfeitg oug ber erfonnten Unmögüd^!eit, oud^

biefeS SBer! pr öffentlid^en Sluffü^rung ju bringen, ^m (Stoffe,

toie er nun einmol burd^ bog religiöfc 2>ogmo unb bie popviJäi^

SSorftellung bon i^m bem SßoHe fid^ einge^jrögt l^ot, mu^te ein

iu empfinbttdier 3^ong angetan toerben, toenn id^ mein mo*

berneg S3etou|tfein bon feiner SfJotur in ^m funbgeben tooHte;

an feinen popvdäxen SJlomenten mu^te gebeutet, unb mit me^r

|)^iIofop^if(i)er oB fünftlerifd^er 9lbfid^tlid^!eit geänbert toerben,

um fidEi ber getoo^nten Slnfd^ouungltoeife unmerflid^ ju entjie^en,

* aSie fef)t in biefer 8tuffaffung nur ber tünftlex tätig wor, entßC^t

tt)o^I unfrfiöjet. ®. $.
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unb in bem bon mir crfannten Si(i)tc ju jeigen. ^ättc id^ nun

felbft bie§ ju übertoinben bcrtnod^t, fo tnufetc td^ ober bod| ein-

leiten, t)a\^ bog (Sinnige, tooS btefem ©toffe bie bor mir htah'

jid^tigte SSebeutung geben fonnte, eben unfre mobemen S^'
ftänbe ttjaren, unb \)a% nur gerabe je^t bem SSoße öorgefüi^rt,

btefe 33ebeutung bon Sßirfung fein !önnte, ntd^t aber bann,
hjenn biefelben 3#önbe bur^ bie Siebolution gcrftört »aren,

too — ienfeitS btefer ^uftänbc— jugleid) aber aud^ nur bie einzige

SJlöglid^feit ju erfel^en hjar, baä 3)rama bem Sßolfe öffentltd^ bor»

fül^ren ju !önnen.

S)enn fo toett war id^ bereits über ben ©l^arafter ber ba*

maligen Söetoegung mit mir einig gemorben, ba§ mir entmeber

boflftönbig in bem SUten berbleiben, ober boöftanbig ba^ SReue

jum S)urd^brud^ bringen mußten, ©in Harer, tqufd^ungSlofer

hin auf bie äußere SBelt belehrte mid^ entfd^eibenb, i>a^ iä) ben

„QiefuS bon Sfiagaret^" burd^au§ aufzugeben l^atte. S)iefer S5Ii(f,

ben id^ au§ meiner brütenben ©infantfeit l^erauS auf bie ^jolitifd^e

Slu^enmelt marf, jeigte mir je|t bie nal^e beborftel^enbe Äata-

ftro^)l^e, bie jeben, bem e§ um eine grünblidie unb ioefentlid^e

^nbcrung ber fd^Icd^ten ßuftönbe @mft ioar, berfd^Iingen mu^te,

menn er feine ©jiftenj, felbft in biefen fd|Ied[)ten 3uftänben, über

ofle§ liebte. S)em bereits offen unb fred^ auSgefprod^enen 2;ro|e

be§ ausgelebten SHten gegenüber, t>(^ um ieben $rei§ fid£) in

feiner ©jiftenj erl^alten wollte, mußten meine früher gefaxten

^lane, mie ber einer Sfjeaterreform, mir je^t !inbifd£) borlom*

men. ^^ gab fie auf, mie aÖeS, h?aS midt) mit Hoffnung erfüllt,

unb fo über bie mo^re Sage ber SHnge getäufd)t l^atte. ^m
55orgefü^Ie ber unbermeibftd^en ©ntfdtieibung, bie aud^ mid^,

mod^te id^ tun, maS id) moöte, treffen mu^te, fobalb id^ eben

nur meinem SSefen unb meinen ©efinnungen treu blieb, flol^

ic^ ie|t febe SSefd^öftigung mit filnftlerifdjen @ntttjürfen; jeber

i^reberjug, ben id^ geführt |ätte, fam mir Iäd£)erlid) bor, je^t, wo
id^ unmöglid) no^ bur^ eine fiinftlerifc^e Hoffnung mid^ belügen

unb betauben !onnte. 2)eS SKorgenS berlie| id^ mein ßiwim^^

mit bem oben ©d)reibtifc£)e, unb manberte einfam l^inauS in baS

r^reie, um mid^ im erwadienben f'rrü^Unge ju fonnen, unb in

feiner mad^fenbcn äßärme alle eigenfüd£)tigen SBünfd^e bon mir

ju Werfen, bie mid£) irgenb nod^ mit täufd^enben S3übem an eine

SBelt bon ßuftönben feffeln fonnten, aus ber aß' mein SScrIan-
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gen mit UngejHlm mid^ ^inouStrieb. — ©o trof mid^ bcr ©reä-

bcnet Slufflanb, ben id^ mit bielen für ben SSeginn einet an-

gemeinen (Sri)ebung in ^eutfc^Ionb ^ielt: h)er foüte noc^ bem
SJätgeteilten fo bttnb jcin ttjoüen, nidjt ju erjel^en, ha^ iä) ba
!etnc 2BaI)I mel^r l^atte, too xä) nur nod^ mit ©ntjd^iebenl^eit einer

SGßelt ben JRücEen feieren mu^e, ber id| meinem SBefen nod^ longjl

nid^t me'^r angel^örtel —
SlJlit nid^t§ lann id^ ba3 SBol^Igefü]^! bergleid^en, bo3 mid^

— nad) Öberftel^ung ber näd^ften fd^merjli^en ©inbrüdfe —
burdjbrang, al§ id) mid^ frei füi^Ite, frei bon ber SBelt martem-
ber, fietS unerfüllter SSünfd^e, frei bon ben SSerl^ciltniffen, in

benen biefe SBünfdje meine einzige, berjel^renbe 9W^rung ge-

toefen »arenl Sn§ mid£), htn ©cäd^teten unb SSerfoIgten, !etnc

SWidCfidit mei^ banb gu einer ßüge irgenb meld^cr Slrt, al§ td^

icbc ^Öffnung, jeben SSunfd) ouf biefe ie^t fiegrcid^c SSelt leintet

mid^ genjorfen, unb mit jiüanglofefter Unumtounbcn^eit laut

unb offen i^r jurufen fonnte, ha^ id), ber ^nper, fie, biefe fo

fd^ein!^eilig um ^njt unb Äultur beforgte SBelt, au§ tiefftem

QJrunbe be§ ^erjenä berad^te; afö id^ il^r fagen tonnte, ha^ in

i:^ren gonjen Seben^bem nid^t ein 2;ro)3fen mirflid^en fünfl-

lerifd^en 95Iute§ fliege, bo^ fie nid^t einen ^temjug menfd^Iid^r

Oefittung, nid^t einen ^aud£) menfd^Iid^er <Sd^ön|eit au§ fid£| p
ergießen bermöge: — ha füllte id^ mtd^ gum erften 9RaIe in

meinem ßeben burd^ unb burd^ frei, l^eil unb l^etter, mod^te id^

oud^ nid^t hjiffen, ioo^^in id^ ben nädfiften Sag mid^ bergen foHte,

um be§ ipimmeß Suft atmen p bürfen.

SBie ein fd^ttjargeg S3tlb avtä einer längft abgetonen gr5§=»

lid^en SSergangenI)eit mar nodfimafö jenes ^ari§ an mir bor*

übergewogen, baljin id^ auf ben 9flat eincS mol^Imeinenben fj^rcun-

beS, ber :^ier mel^r für mein äu^erlid^eg ®IüdC al§ meine innere

S3efriebigung beforgt fein !onnte, pnäd^fi mid^ getoanbt l^atte,

unb ba§ id^ \t^i, beim erften 2Sieberer!ennen feiner elel^aften

©eftalt, mie ein näd^tIidE|e§ ©ef^enft bon mir toieS, inbem id^

eilenb au§ ii)m entflo:^ unb nad) ben frifd^en Sltpenbergen ber

©dimeig mid^ manbte,-um menigfteng nid^t me^r ben ^ejlgcrud^

be§ mobemen Söobel ju atmen. |)ier, im ©d^u^e fd^ncü gewon-

nener bieberer f^reunbe, fammelte id) mid^ gunäd^ft jur öffent-

lid^en Äunbgebung eine§ ^rotefte§ gegen bie angenblidlid^en

SSefieger ber 9fieboIution, benen id^ menigfteng ben 2;itel il^re§
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i^crrenred^tcS objuflreiten l^atte, nod^ toeld^em jic ]\ä) für btc S5c*

f(i|ü|er bcr Äunft ausgeben, ©o ttjarb id^ toieberum gum 6d^rift*

fteflcr, Wie id^ c§ cinft in ^ari§ gciüorbcn loar, oI§ id^ meine

SSünfd^e auf ^arifer ^njlrul^m l^inter ntid^ warf unb gegen t)(S

formelle be§ :^errf{]^enben ^nj!ttjefen§ mid^ empörte: je^t l^atte

id^ mid^ ober gegen biefe§ gange ^nfttoefen in feinem ^vl"

fammentiange mit bem gonjcn poIitifd)*foäiaIen 3"*
ftanbe ber mobernen SBelt au§jufpred^en, unb ber Sltem,

ben id^ l^iei^u fd^ö|)fen mufete, Ijatte bon an^altenberer Sfextur

§u fein, ^n einer Heineren ©d^rift „S)ie ^nfl unb bic

SReboIutton" bedfte id^ gunöd^fi biefen gufammen^ang auf,

unb wies ben 9tomen ber ^nfi für bc^, to(^ gegenwärtig unter

biefem fd^ü^enben 2:itel jur ©^lefulation auf bie ©d^Ic^tigfeit

unb ©lenbigleit be§ mobernen „^ublüumS" fid^ anläßt, ge-

bü^renb jurüdf. ^n einer etwa§ auSfü^rlid^eren Slb^anblung,

bie unter bem 3;itel bc§ „^nftwerfeS ber gwfttnft" crfd^ien,

Wieg id^ ben tötlid^en ©influ^ jeneS 3"föwtmen]^ange§ auf ba3

Sßefen ber ^nfi felbft nad^, bie bei i^rer egoiftifd^en gerfHidCelung

in bic mobernen ©njeln!ünfle unfät|ig geworben fei, hc^ wirHid^e,

allein gültige, weil aflein berftänblid^e, unb einen rein

menfd^I^en gnlialt ju faffen aUctn fällige, ^nflwerl guftanbe

ju bringen, gn meiner neuefien fd^riftfleUerifd^en Slrbett: „Dptt

unb S)rama", jeigte id^ nun, beftimmter auf ben rein Ölnft-

lerifd^en ©egenftanb eingel^enb, wie bie D^er biSl^er irrtüm*

lid^ öon Äritüem unb Mnfttem für ba§ tunftwerl angefei^en

worben fei, in weld^em bie Äeime, ober gar bie SSoHenbung be3

bon mir gemeinten ^nftwerfeS ber 3«^"!* bereits gur ©r»

fd^einung gefommen wären; unb wies nad^, ha^ nur aus ber

boüftänbigen Umfel^rung beS bisherigen fünftterifd^en SSerfo^renS

bei ber Dper einzig baS 9ftd^tige geleiftet werben lönntc, tnbem

id^ l^ierbei boS ©rgebniS meiner eigenen fünfilerifd^en 6rfa]^

rungen meiner ^DorfteKung beS öemünftigen unb allein %tot&

möfeigen SSerpltniffeS jwifd^en SHd^ter unb 2Jhifi!er gugrunbc

legte. SJät biefer Slrbeit, unb mit ber l^ier gemad^tcn §Httei-

lung, fü^Ie id^ nun, bem ®range, ber mid^ julelt jum ©d^rift-

fteller mad^te, ©enüge getan gu l^aben, inbem i(| mir fagen ^u

bürfen glaube, ba§, wer mid^ nun nod^ nid^t berftel^t, mid^ unter

ollen Umftänben aud^ nid^t berfte^en !ann, weil er nid^t — will.

SBäl^renb biefer fd^riftfteUerifd^en ^etiobc l^örte id^ jebod^
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nie gan^ auf, auä) mit fünftleri|d)en ©nttoürfen mid^ ju tragen.

2Bar ici) im allgemeinen mir über meine Sage tocii^l aud^ fo !Iar,

ba^ xä) an bie 9J?ögIid^!eit, je^t etne§ meiner SSerfe aufgeführt

^u feigen, um fo toeniger glaubte, aU iä) felbft mit @runbfä|-

Ud^feit jebe Hoffnung unb fomit jeben SSerfud) eines gebeipd^en

SBefaffenS mit unfern Xtjeatern überl^aupt aufgegeben l^attc;

unb :^egte id^ innerlid^ fomit ganj unb gar ni(f)t bie Slbfid^t, ja

fogar bie boHfte Abneigung bagegen, burd^ neue SSerfud^e baä

Unmögltd^e möglid^ mad)en ju »oßen, fo fanb fic^ bod^ junäd^ft

äußere SSeranlaffung genug, mtd£) njenigftenS loieber in entfern-

tere S3erüt)rung mit unfrer öffentUdtien ^nft ju fe|en. ^Ö)

toat gänjUd^ i)tIfIo§ in bie SSerbannung gegangen, unb ein mög-
lid^er ©rfolg afö D^emlontponift in ^ari§ mu^te meinen ^reun*

ben, unb enblid) felbft ftjo^l aud^ mir, afö ber einzige dueö
bauernber ©id)erung meiner föjiftenj gelten, '^t aber !onntc

id^ in meinem inneren an bie SDWglid^feit foldien ©rfolgeö

ben!en, unb bie§ gioar um fo meniger, aU midfi jebeS SSefaffen

mit bem ^arifer D^jemtoefen, nur im ®eben!en baran, bis auf

ben ©runb meiner ©eele antoiberte; ber äußeren %>i gegen-

über, unb weil felbft meine teilnetjmenbften f^reunbe meinen

SBiberftanb gegen biefen ^lan nid^t ofö burdfjauS gered^tfertigt

SU begreifen bermod£)ten, berfud^te idf) enblid) bennoc^, mid^ gu

einem legten, marterboüen Kampfe gegen meine S^Jatur ju

gttjingen. 2lud^ l^ierbei toollte id) jebod) feinen ©d^ritt bon meiner

9ttd^tung obweidien, unb entwarf für meinen ^arifer D^jem-

bid^ter ben '^lan ju einem „Sßielanb ber ©d^mteb", ben

meine ^reunbe nod^ meiner S)eutung bereits aus bem ©d^Iuffe

beS „^nftmer!eS ber ßuhtnft" fennen. «So ging ic^ nod^malS

nad^ $ariS; — bieS war unb Wirb nun für immer baS le^te-

mal gewefen fein, ha^ id) auS äußeren 9lüdfid^ten mid^ gum
3wange meiner wir!üd)en S^iatur beftimmte. tiefer S^auQ
brüdEte fo furchtbar fdEimersild) unb jerftörenb auf mid^, ba| i^

bieSmal, rein nur hmä) bie SSud^t biefeS S)ruäeS, bem Unter-

gange na^e geriet: ein aüe meine $ßerüen läl^menbeS Übelbe-

finben befiel mid^ bon meinem Eintritt in ^ariS an fo l^efttg,

ba§ id^ fd^on baburdt) aüein gum Slufgeben aller nötigen ©d^rittc

für mein SSort)aben genötigt warb. SSalb würbe mein Übel

unb meine Stimmung fo unerträglidf), baf; id£), bon unwiüfürlid^

gewaltfamem ßebenSinftinfte getrieben, um meiner 9iettung Witten
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jum ^ufecrften ju jd^reiten mid^ anlief, gum SSnid^c mit olfem,

h)a§ mir ixgenb noä) frcunb gefinnt toar, jum ^or^iefien in —
©Ott wei§ ioeld^e? — »ilbfrembe SSctt. — ^n biefem ÄuBcrften,

tool^tn id^ öefommcn, toarb id) nun öon ed^teften f^reunben aber

begriffen: fie leiteten mid) an ber ^anb einer unenbfid^ garten

Siebe bon meinem ©d^ritte gurüdf. S)anf i^nen, bie allein e§

ttiffen, »en id^ meinet

Sa, id^ lernte je^t bie boUfte, ebelfie nnb fd^önfte fiiebe !ennen,

bie einzig njirlti(|e Siebe, bie nid^t S3ebingungen aufjteDt, fon»

htm i^ren ©egcnftanb gang fo umfaßt, toie er ift unb feiner

9'iatur nad^ nid)t anber§ fein !ann. @ie tjat mid^ aud^ ber

^nft erl^dten! — 3uiüdge!e^rt, trug id^ mid^ bon neuem mit

bem @cban!en, „©iegfriebg 2:ob" mufifalifc^ üoflenb§ ouä^ufül^ren:

e§ ttjar bei biefem ©ntfd^Iuffe aber noc| l^albe SSergtoeiflung

im (Bpiek, bcnn id^ tou^te, id^ toürbe biefe SD'htfi! je^t nur für

hc^ ^apitx fd^retben. 2)a§ unerträglid^ Kare SSiffen l^ierüon ber-

leibete mir bon neuem mein SSori^aben; id^ griff — im ©efüi^Ie

babon, ba§ id^ in meinem ©treben meift bod^ nod^ fo gänj-

lid^ mi^erjtanben toürbe* — toieber jur ©(|riftfleUerei, unb
fd^rieb mein 85ud^ über „D^er unb ^rama". — SSon neuem toar

id^ nun toieber gär^Iid£| berftimmt unb niebergefd^Iagen in be-

jug auf ein ju erfaffenbe§ fiinfüerifd^eä SSorl^oben: neu erl^ol*

tene Setocife bon ber Unmögüd^feit, mid^ Hlnftlerifd^ berftönb*

lid^ ic|t bem ^ßublifum mitteilen ^u !önnen, brad^tcn mir

lieber eine grünblid^e Unluft ju neuen bramatifd^en 9lrbeiten

bei; unb offen glaubte id^ mir geftel^en gu muffen, ha^ e§ mit

meinem Äunftf^affen ein ©nbe ^aht. —^ l^ob mid^ auS meinem
tiefften SOtt^ute ein grcunb auf: bur(| ben grünblid^ften

*

unb l^inreiBenbften S3eh)ei§, ha^ id^ nid^t etnfam jionb unb
»ol^I tief imb innig berftanben toürbe — felbft bon benen, bie

mir fonft faft am femjten ftanben, — l^at er mid^ bon neuem,

• 9Hd^t§ tonnte mir bie§ — unter onbcm — hjiebcr mc'^r aufbeden
afö ein S5ricf, bcn id^ öon einem ftü'^eten f^i^cunbc, einem non^oftcn
ftom^oniften, erhielt, unb toorin biefer mi(| etmol^ntc, „hod) öon bet

^olitil ju loffen, bei bet im ©anjen bod^ nid|tS ^erauSläme". SHefe —
id^ n)ct§ nid^t genau ob abfid^tüd^e ober unabfid^tlid^e — iBefangenl^eit,

mid^ burc^auS für einen ?poIttiIct i^alten unb ben rein lünjllenfd^en ©e^alt
meinet beteitS au3gef)Jtod^enen Slnfid^ten gcfliffentlid^ übetfcl^en ju
ttJoUcn, '^atte füt mid^ etwag @mpötcnbe3.

»td^aibSBagner, Sömtt. ©(i^riften. V.-A.IV. 22
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unb nun gang jum Äünftler gemadit. SHe^er tounbctbatc fjreunb

ift mir
,

f^ranä Sifgt. -
S<^ mufe be§ ©:^aro!ter§ biefer f^reunbfd^aft l^iex naiver et-

toä^nen, ba fie gehjife mand)en ^^araboj erfd^eint. $^d^ ^abt mid^

in ben 9htf bringen muffen, nad^ bieten ©eiten l^in obfto^cnb

unb burd)au§ feinbfelig ju fein, jo bo§ bie SlRttteilung cineS

liebeboHen SSer:^äItnijje§ mir l)ier in einem gelüiffen ©tnne jum
S9ebürfni§ toirb. —

^ä) begegnete Stjät gum erften Sßde in meinem Seben tocü^tcnb

meines friüjeften 9tufentl^alte§ in ^ari§, unb %toQX bereite in

ber gleiten ^eriobe biefeS Slufent^atteS, ju jener Qdt, too

iä) — gebemütigt unb bon tiefem ©Eel ergriffen — jeber Hoff-

nung, ia \ti)tm. SBüIen auf einen ^arifer ©rfolg entfagtc, unb

in bem 2l!te innerlid^er Empörung gegen jene Äunfttoclt be-

griffen toax, ben id| oben näljer bejeid^nete. ^n biefer SSegcgnung

trat mir nun ßifgt gegenüber, afö ber boüenbetfte ©egcnfo^

p meinem SBefen unb meiner Sage, ^n biefer SBelt, in ber

aufzutreten unb p glänzen e§ mid^ berlangt \)aüe, al§ id^ auS

fleinlid^en SSerl^ältniffen t)erau§ mid^ nad^ Oröfee fel^nte, toor

Sifjt bom jugenblid^ften Söter an unbetoufet aufgetoad^fen, um
i:^r SSunber unb (Sutjüdfen gu einer Qtvt ju roerben, too t^ be-

reits burd^ bie ^cätt unb fiiebIofig!eit, mit ber fie mid^ beri^rte,

fo toett bon ii^r abgeftofeen tourbe, bafe id^ \i)tt ^o^I^eit unb
9fhd)tig!eit mit ber boöen 95ttter!eit eineS ©etäufd^ten ju crfenncn

bermod)te. ©omit mar mir ßifgt mel^r oB eine bIo| gu bearg-

too^nenbe ©rfd^einung. ^d) i^atte feine ®elegcn]^eit, mid^

meinem SSefen unb meinen Seiftungen nad^ i^ bclannt ju

mad)en; fo oberfIöd£)Ud^, als er mid^ eben nur !ennen lernen

!onnte, mar baf)er auct) bie 9trt feiner Söegegnung mit mir, unb

toar bieS bei i:^m gang erüärlid),— namentiid^ bei einem SJlenfd^en,

bem fid) töglid) bie mannigfaltigften unb toed^felnbften (Sr-

fdtjeinungen jubröngten, fo toar id^ bod^ gerabe bamolg nid^t

in ber Stimmung, mit dbi^e unb Süligleit ben einfad^flen @r-

flärungSgrunb eineS SSenel^menS aufjufud^en, ba§ — an fid^

freunblid) unb pborfommenb, — nur gerabe mid) eben ju ber-

iefen imftanbe toar. ^d) b fud)te Sifjt, aufeer bie^em erflcn

SJiale, nie toieber, unb — o^ne ebenfalB aud^ i^n ju lennen,

ja mit bölliger Slbneigung bagegen, i^n fennen lernen ju tooUen
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— 6fieb er füi tnid^ eine bon ben ©rj^d^einungen, bie man afö

öon 3latax \xä^ ftentb unb feinbfelig betrod^tet. 3Ba§ id^ in biefer

fortgefc^ten (Stimmung toicberl^olt gegen anbre aü^\pxaö), Um
Sifjt fpätetl^in einmal ju ®t^x, unb §toar %u jener Seit, ton

id^ burd^ meinen „9ttenai" in ©reiben fo |)Iöpd^e§ Sluffel^en

erregt l^atte. (Sr toar betroffen barüber, öon einem SDJenfd^en,

ben er faft gar nid^t !enncn gelernt l^atte, unb ben fennen gu

lernen ii^m nun ni(^t ol^ne SSert fd)ien, fo luftig mi^berflanben

toorben gu fein, afö i^m oM jenen ^u^erungen e§ einleud^tete.— (5§ l^at für mtd^ je^t, toenn id^ prüdEbenfe, ettoag ungemein

9flü]^renbe§, bie angelegentUd^cn unb mit einer toir!Ud^en SluS-

bauer fortgefe^ten SSerfud^e mir öorgufüJ^ren, mit benen Sifjt

fid^ bemüJ^te, mir eine anbre SKeinung über fid^ be^ubrtngen.

3lo^ lernte er jimäd^ft nid^t§ bon meinen Serfen lennen, unb
e§ f^rad^-fomit nod^ !eine eigentlid^e lünftlerifd^e ©tintpat^ie für

mid^ aus feiner Slbfid^t, in naivere S3erü^rung mit mir §u treten;

fonbem lebigUd^ ber rein menfd^Iid^e SBunfd^, in ber S3erü^rung

mit einem anbem feine gufäUig entftanbene 3)i§t)armome fort-

beftel^en gu laffen, bem fid^ oießeid^t ein unenblid^ garter 3^'^^!^'^

barüber beimifd^te, ob er mid^ nid^t etma gar toirflid^ berieft

l^abe. 9Ber in allen unfern fogialen SSertiältniffen, unb nament-

lid^ in ben ^Begleitungen ber mobemen MnfÜer jueinanber,

bie grenjcnloS etgenfüd|ttge SiebIofig!eit unb gefü^Hofe Unad^t«

famfeit ber SSerl^rungen !ennt, ber mu§ mel^r al§ erftaunen,

er mu§ burd^ unb burd^ en^üdft fein, toenn er bon bem SSer-

l^alten einer ^erfönlic^feit SBai^me^mungen mad^t, tote fie mir

fid^ bon jenem aufeerorbentlic^en 3Renfd)en aufbrängten.

ffloä) nid^t aber toar id^ hamoB imftanbe, ba§ ungemein

Sleigenbe unb ^inrei^enbe ber ^nbgebung bon Sif§t§ über

alleä HebenStoürbigem unb üebenbem StotureU ^u em^ifinben:

id^ betrad^tete bie Slnnö^erungen ßifätS an mic^ iumdi'\t erft

nod^ mit einer getoiffen SBertounberung, ber iä) gtbßifßp^ttger

oft fogar geneigt toar eine faft tribiale Sila^rung ju geben. —
Sifjt l^atte nun in 2)re§ben einer 2luffü^rung be§ „afttengi", bie er

beinal^e ergtoingen mu^te, beigetool^nt; unb au§ aller S35elt

©nben, too^in er im Saufe fetner Sßirtuofengüge gelangt toor,

erhielt id^, balb burd) biefe balb burd^ jene ^erfon, Bs^öwiffe

bon bem raftlofen (Sifer SifjtS, feine ^Jreube, bie er bon meiner

SlJhifi! empfunben l^atte, anbem mttpteUen, unb fo — tote

22*
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td^ faft am Hebften annehme — oijnt aUt SIbfidEit, ^^oganba
für miö) ju modien. ©1 gejd^at) bie§ ju einer 3eitf ioo c§ fid^

mir anberjeitö immer unjtoeifel^after |erau§ftellte, ha% \6) mit

meinen bramotifd^en Slrbeiten ot)ne aßen äußeren ©rfolg bleiben

njürbe. @an§ in bem Wla^t nun, afö biefe gänglid)e ©rfolg»

Iofig!eit immer beutttd)er, unb enblid) ganj entjd^ieben fid^ htnb»

gab, gelangte Sijjt baju, au^ feinem eigenften SSemÄ^en meiner

^nft einem nätirenben 3ufIud)t§ort gu grünben. (Sr gab ba§

^erumfd^hjeifen auf, lie^ fid| — ber im boHften ®Ianje ber

|)run!enbften ©tdbte ©uro^aS §eimifdt)e — in bem Seinen be»

fd^eibenen SBeimar nieber unb ergriff ben 2;a!tftodE al§ S)irigcnt.

S)ort traf id^ if)n ba§ Ie|te Wlal, atö id^ — noc^ ungetoife über

ben eigentUdjcn ©]^ara!ter ber mir brol^enben SSerfoIgung —
ttjenige 2;age auf ber, enbüd) nötig hjerbenben ^lud^t au§

2)eutfc^Ianb, im 3:^üringer Sanbe toeüte. 9ln bem 2^gc, Jdo

e§ ertjaltenen Sln^eid^en nocf) mir immer unjhjeifet^after unb

enblid) geh)i^ lüurbe, 'oa'i^ meine ^jerfönIidE)e Sage bem aller-

beben!Iid)ften f^alle aulgefe^t fei, fal^ id^ Sifjt eine ^obe ju

meinem „2:ann:^äufer" birigieren, unb »ar erftaunt, burd£| biefe

Seiftung in i^m mein jttJeite^ ^6) tt)ieber§uer!ennen: loaS id^

füllte, all id) biefe 2Jlufif erfanb, füf)Ite er, aU er fie auffü^^rte;

toa^ id) fagen ttollte, afö id^ fie nieberfdt)rieb, fagte er, afö er fie

ertönen lie^. Sßunberbar! ^urd) biefe§ feltenften aller f^reunbe

Siebe gehjann id) in bem Slugenblide, hjo id) :^eimatIo§

ttjurbe, bie toirflidie, Iangerfet)nte, überall am falfd^en Orte ge«

fud)te, nie gefunbene ^eimat für meine ^unft. Sfi§ id^

jum (Sd)h)eifen in bie f^erne bertoiefen hjurbe, gog fic^ ber SSeit«

umi)ergefd)hjeifte an einen fleinen Drt bauernb jurüd, um biefen

mir gur ^eimat gu fd)affen. Überall unb immer forgenb für

mid), ftet§ fdjneß unb entfdjeibenb t)elfenb, ttjo §ilfe nötig toar,

mit lüeitgeöffnetem ^ergen für jeben meiner SBünfdie, mit l^in-

gebenfter Siebe für mein ganjeg Sßefen, — marb Sifgt mir h(S,

ma§ id) nie guDor gefunben t)atte, unb gwar in einem SJlafee,

beffen ^üUe mir nur bann begreifen, menn e§ in feiner boHen

9lugbel)nung un§ toirfitd) umfc^Iie^t.

2lm enbe meinet legten ^arifer Slufentt)alte§, al§ id^ Iran!,

elcnb unb üersioeifelnb öor mid) l^inbrütete, fiel mein SÖM ouf

bie Partitur meines, faft ganj fd)on bon mir bergeffenen „Sollen*

grin". (£§ jammerte mid) i^Iöpd), ha^ biefe %bnt au§ bem
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totcnbleid^en Rapier :^emii§ nie erflingcn foUten: ghjei SSortc

fd^ricb iä) an ßifjt, beren Slntttjort feine onbre war, afö bie 9Jät-

teilung ber — für bie geringen 2KitteI SßeimarS -- um*

fäffenbften SSorbereitungen gur 9luffil^rung be§ „ Soi^engrin". SBa§

SOlenfd^en unb Umflcinbe etmöglid^en fonnten, gefd^(^, um hcß

SBerf bort pm Sßerftänbniffe ju bringen. S)ie — bei bem je^t

unaugtoeid^üd^ lücfenl^aften SBefen unfrer S^eaterüorfteKungen

— einzig taä nötige SSerftänbni§ ermögftd^enbe, tDÜIenStätige

^^antafie be§ $ubli!um§ fonnte, unter bem ©influffe ber l^eutigen

©ehjo^nl^eit, noä) nid^t fogIei(j^ §u entfd^eibenber ^aft fid^ an=

laffen: ^i^^tum unb SDWBberftänbnig erfdE)tt)erten ben angeflrebten

erfolg. SBa§ ttjar gu tun, um ha§ SO^iangelnbe gu erfe|en,

nad^ aßen ©eiten i|in bem SSerftänbniffe unb fomit bem (Sr»

folg aufjul^elfen? ßifjt begriff e§ fd^neÖ unb tat e§: er

legte bem ^ublifum feine eigene 9lnfd)auung unb ©mpfinbung

üon bem SSerfc in einer Sßeife bor, bie an übergeugenber S5e=

rebtl^eit unb l^inrei^enber 3SirIfam!eit ii^reSgleidien nod^ nid^t

gel^abt. S)er förfolg lol^nte i^m; unb mit biefem Erfolge tritt

er nun bor mid^ ^in, unb ruft mir gu: ©iel^', fo ttjeit l^aben

toir'S gebrad^t, nun fd^aff un§ ein neue§ SBer!, bamit
toir'§ nod^ meiter bringen! —

3n ber 2;at waren e§ biefer 3"^"f ""^ ^i^f^ 3lufforberung,

bie fogleid^ in mir ben lebl^afteften ©ntfd^Iu^ gum Singriffe

einer neuen !ünftlerifd^en Slrbeit ertoedtten: iä) entioarf unb

öoHenbete in fliegenber ©d^neße eine S)id^tung, an beren

mufüalifd^e 2(u§fä]^rung id^ bereite ipanb legte. %üx bie fofort

ju bettjerfftcfligenbe Sluffit^rung !^atte id^ einzig Sifgt unb bie-

ienigen meiner ^reunbe im Sluge, bie id^ nad^ meinen legten

förfal^rungen unter bem lofolen ^Begriffe: SSeimar gufammen»

faffen burfte. — Sßenn id^ nun in neuefter S^xt biefcn ©nt-

fd^Iu^ in fel^r loefentlid^en ^nften änbem mu^te, fo ba^ er in

ber fjorm, in toeid£)er er bereits ber C)ffentKd£)!eit mitgeteilt

tourbe, in SBa^rl^eit nid^t mei^r ausgeführt »erben !ann, fo liegt

ber ®runb l^ieroon pnädjft in ber SSefdtjaffen'^eit be§

bid^terifdEjen ©toffeS, über beffen einjig entf|)rcd)enbe

S)arfteflung id^ mir eben je^t erft öolßommen Aar geworben bin.

^ ^alte e§ für nid^t unwid^tig, i^ierüber meinen f^i^eunben mid^ in

Ä^e fd^ftepd^ nod^ mi^uteilen.

Site id^ bie SluSfü^rung öon „©iegfriebS S^ob" bei jebem
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JBetfud^e, fie cmftftd^ in Singriff gu nefimen, immer toicbcr al8

äioedHog unb unmöglid^ er!ennen mufete, fobalb id^ hahei bic

beftimmte 9tBftd)t einer fofortigen ©arftellung auf ber SSü^ne

feft^ielt, bröngte mid) nicEit nur im allgemeinen mein SBiffen

bon ber llnfä|tg!eit unfrer je^igen 0:pernfängerfd^ft jur SScr»

»irflid^ung einer Slufgabe, tote iä) fie in biefem 55romo fteUte,

fonbem namentlid) aud) bie S8eforgni§, meine btd)terifd^e ^fid^t
— qB fold^e — in allen itiren Steilen bem bon mir einjig nur

nod£| begttjedtten ©efil^föberftänbniffe nid^t nur be§ l^cutigcn,

fonbem irgenb eine§ ^bH!um§ erfd^Iie^en ju fönnen. 3" ^^^'

erft l^atte iä) biefe »eitumfaffenbe 2lbfidt)t in einem (Sntourfc

be§ Sttbelungenmtit^og, toit er mir pm bid)terifd^cn ©igen*

turne geworben toar, niebergelegt: „©iegfriebö %ob" toca, toie

id£) ie|t erft erfei^e, nur ber erfte SSerfud) getoefen, einen toid^tigften

SPfloment biefe§ 'Skt)ti)o§ gur bramatifd)en S)arfteUung ju bringen;

untoilßürlid) :§atte id) mid) bemühen muffen, in biefem 35rama

eine ^üUe großer ^egiel^ungen anjubeuten, um ben ge-

gebenen SOtoment nad^ feinem ftärfften $5rt^alte begreifen gu

laffen. ^efe Slnbeutungen !onnten natürltd^ aber nin; in

e^jifdier %oxm bem ®rama eingefügt fein, unb ^ier war ber

?Pun!t, ber mid) mit SWifetrauen gegen bie SBirfungSfo^igleit

meinet S)rama§ im rid)tigen ©inne einer fjenifd^en ©arftellung

erfüllte. SSon biefem ©efü^Ie ge:peinigt, geriet iä) barauf, einen

ungemein anf:pred)enben 2;eil be§ SK^^oS, ber eben in „©ieg-

friebS Xot" nur ergät)Iung§tt)eife l^atte mitgeteilt ioerben fön»

neu, felbftänbig äB irama augjufütjren. SSor allem toor e§

aber eben ber (Stoff felbft wieberum, ber mid^ fo lebl^oft gu

feiner bramatifd^en S3t(bung anregte, bo^ e§ nur nod^ fiifgtS

Slufforberung beburfte, van mit S3K|e§fd^neUe ben „jungen

©iegfrieb", ben ©eminner be§ ^orte§ unb (Srioeder ber

83rünnl|übe, in ba§ ^fein ju rufen.

SSieberum mu^te id) nun jebod^ an biefem „jungen (Sieg*

frieb" biefelbe ©rfal^rung matten, mie fie äl^nlid) gubor mir

„(SiegfriebS 2:ob" jugefü^rt I)atte: je reid^er unb öoHjtänbiger

burdi i^n meine 3lbfid)t mitzuteilen id^ in <Stanb gefegt toorben

toar, befto brängenber mu^te idt), gerabe um biefer toad^fenben

f^üUe wegen, empftnben, ha^ aaä) mit biefen beiben 2)ramen

mein 9Jit)tt)o0 nod) nid)t üoUftänbig in bie ©innlid|!eit bei ^a*
ma§ aufgegangen War, fonbem ha^ SSejie^ungen bon ber ent»-
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fd^eibcnbflcn SBid^tig!eit ou^crl^alb ber iotrflid^cn btamattfd^cn

©orftcflung unöetfinnlid^t gelaffen, unb ber rcfleftiercnben Kom-
bination bcS 3w|<^ttii^i^§ ö'öß^tt gugetoiefen geblieben »aten. S)a§

aber biefe SSejiei^ungen, bem einzigen ©l^arafter bcg cd^ten

aJlQt^oS gemöB, bon ber SSefci^affen^eit toaren, ha^ fte nair in

toirllid^en finnlic^en ^onbIung§momenten fid^ aoä^

f;prad^en, fomit in SJlomenten, bie allein berftänblid^ immer nur

im irama barjufteUen finb, — bie§ l^at mid^ enblid^, ba id^

gu meinem (Sn^ücfen biefer ©igenfc^aft inne toarb, bie »al^rl^aft

entfpred^enbe ooflenbete f?rorm für bie ^nbgebung meiner um»
faffenben bid^tertfd^en Slbjid^t finben lafjen.

2)ie ^erfteUung biefer ^orm bermag id^ j[e|t nun meinen

^reunbcn al§ ben ^^nl^alt be§ SSorl^abenS, bem id^ mid^ fortan

einzig jutoenbe, hiermit angulünbigen.

3d^ beabfid^tige meinen SDii^ttjog in brei boHfiänbigen
2)ramen* borgufil^ren, benen ein großes ^oi\pxel borau§-

pgel^en l^at. 9Kit biefen S)ramen, obgleid) jebe§ bon i^nen

oHerbingS ein in fid^ obgefd^Ioffeneö ®an§e§ bilben foH, l^obe id^

bennod^ feine „9flei)ertoir[tüde" nad£) ben mobemen S^^eater*

begriffen im (Sinne, fonbern für i^re ^arfleßung l^alte id^ folgen*

ben ^lan feft:
—

Wx einem eigene bagu beflimmten ^efte gebenJe id) bereinfl

im Saufe breter Soge mit einem SSorabenbe jene

brei ©ramen nebft bem SSorf^jiele aufjufüljren: ben 3*bed biefer

9luffül^rung erod£)te id^ für bolflommen erreid)t, menn e§ mir unb

meinen !ünftlerifd^en ©enoffen, t)en toirtlid^en S)arftenem, ge*

lang, an biefen bier 5lbenben ben 3ufd£)ouem, bie um meine 2lb-

fid)t !ennen ju lernen fid^ berfammelten, biefe Slbfid^t gu

tt)ir!Iidt|em ®efü:^I§= (nid^t fritifd^em) SSerftanbniffe

!ünftlerifd^ mitzuteilen, ©ine weitere f^olge ift mir ebenfo

gleiciigültig, al§ fie mir überflüffig erfdieinen mu^. —
2lu§ biefem ^ßlane für bie 2)orftenung bermag nun oud^

jeber meiner ^reunbe bie S3efd)offeni)eit meinet ^Iane§ für bie

bid)terifd^e unb mufüalifdje 2lu§fü:^rung ju entnel^men, unb

jeber, ber i^n billigen !ann, toirb gunäd^ft mit mir aud^ gäng*

* ^ä) fd^teibe leine D^ern me'^t: ba ttf) leinen totllKitüd^en Stomen
für meine Slrbeiten etftnben tüill, fo nenne irf) fie ©tarnen, toeil 'hiermit-

hjenigflenS am beutlidiften ber ©tanb^unlt begeirfinet wirb, bon bem au§
baS, toaä \ä) biete, em^jfongen toerben mug.
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Ud) unbefiimmert barum fein, ioie unb toann biefer ^lan fid)

bercinft bor ber ^ffentiid^feit öertüirHid^en foHc, ha er bo§ ®ine

toenigftenS begreifen h)irb, ba§ iä) bei btefem Unternehmen

niditS mel^r mit unferm l^eutigen i^eater p tun l^obe. SBenn

meine f^^eunbe bieje ©eioi^eit feft in fid^ aufnel^men, fo ge-

raten fie bann mit mir enblid^ tool^I au^ barauf, mie unb
unter toetd^en Umftänben ein ^lan, toie ber genannte,

auSgefii^rt »erben !önne, unb — bieüeidit ermädift fo mir aud^

ii^re einzig ermöglidienbe §ilfe bap. —
0hm benn, id^ gebe eud| 3^it ""^ SKufee, barüber nad^

jubettfen: — benn nur mit meinem S25er!e fei^t ii^r mid^

toieber!

Dtud oon SBreitlopf & ßSrtel in Seipgig.




